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Sattgc 3eit tourbe So^e in ben ^t)tIüfo|j{)ifdjen 'J)or[teIIungett

ar§ ^(ntiänger ber ^erbartfdien Sef)re 6etrac£)tet, unb tro^ So|e'§

eigener SSertoaljrung (in ben ©treitfc^riften §eft I.) gefc^ie()t

bieg teiltoeiS nocf) I)eute. Sn borliegenber 2[bf)anblung Ijaben

n)ir e§ un§ nun gut 2(ufga6e gefteHt, in einem ^ern^un!te

QÜer ^f)iIo[opf)ie, in ber Sef)re bont ©ein, einen Sßergleicf)

älüifdjen So^e unb ^erbort anjuftetfen, unb in einer (Snt*

loirflung ber 2o^efd)en ©einSle'^re mit ftetem ^inüberblic! gum

©ein§begriffe §erbart§ bie SSejie^ungen begU). SSerfd)iebenf)eiten

bar5ulegen, bie in biefer §in[ic^t glüifcEjen beiben ^[)i(ofo|){)en

obrt)aIten.

5Im natürlicEiften toirb fid) unfre S5ef|)re(i)ung geftalten,

rtenn hjir guerft bie §erbartfc£)e (SnttDidlung be§ ©ein§begriffe§

mit ben barau§ öon it)m felbft gejogenen Folgerungen in fur^em

für fiel) barfteHen, fobann bie ßo^ejdje ©ein§(ef)re mit §er=

t3orf)ebung if)rer SSe^ietjungen gur §erbartfc£)en enttoideln.

I. ^ie §cröartf(^e 8cttt§lc^rc*

2)a§ „©ein" i[t bom „Söirmdifein" unb „®a[ein" ju

unterjd)eiben. ®aö 9Bir!(id)fein fte()t ber optifd)en Xäufdjung,

bem Xraum, ber ©idjtung, bem leeren, n)illfürlid)en S)en!en

gegenüber. @§ brüdt nur bog ©egebenjein au§, lüomit nod^

nid^t einmal ein ©afein aufgejagt toirb. ®ag 2)afein bebeutet

ein ©ein in einer ^Reiije mit 5(nberem, ha^ auc^ ba ift. 5)er

S3egriff beg reinen ©einS enthält bagegen nid)t§ Don einer

9?eif)e unb fnnn burc^ biefelbe tüeber gefegt, nod) f)inlücgge*
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nommen iüerben. (|)er6, |)artcnft. ^uägabe IV. 67. 68). ®ie

formen ber @rfat)rutig f)aften an ber (£m|)[inbung, ober bie

Smpfinbungen finb nt(i)t ©inge, fonbern ß^iftönbe. ®ie SD^a*

terie be§ ©egebenen befte^t qu§ @m|)[inbung. 5llfo gegeben

finb feine 2)inge, fonbern ßuftänbe, nur ©c£)ein. 2Benn aber

uid^tS lüdre, !önnte auä) nichts fcJjeinen. gür jeben @^ein

muffen n)ir ba^er etnjaS fe^en. ©oöiel ©c^etn, foüiel |)in*

beutung auf§ @eiu (IV, 69. 70). ©egenftänbe ttjaren ur*

fprüngtid) gefegt toorben. 2)iefe ©egenftänbe iüerben berart be*

5U)etfeIt, ba^ fie gan§ öerfd^töinben follten. ©te öerfc^toinben

aber nicf)t. 2)ie ©e^ung bauert alfo fort, aber fie ift barin üer*

änbert, ha^ ha§ ©efe^te nic^t me^r für einerlei gilt mit bemjenigen,

morauf fie urfpritngtic^ gerichtet n)ar. ®ie Qualität toirb bem

3tDeifeI preisgegeben. ®ag ®efe|te foß etlraö 5lnbere§, Unbe*

!anute§ fein, ^ier bleibt bIo§ ber SSegriff beffeu übrig, beffen

©e^ung nic^t aufgetjoben U)irb. „®ie bto^e 5tner!ennung

be§ 9^id)tauf§ut)ebenben nun ift ber S5egriff be§ ©ein§"

(IV. 72). Sn ber ©mpfinbung ift bie abfolute ^ofition Oor*

Ijanben, ofjue ba^ man e§ merlt. Sm teufen mu^ fie erft er*

jeugt ttjerben au§ ber 5Iuff)ebung if)re§ ®egenteil§. 2)enn ba§

ienfen, loSgeriffen öon ber ©mpfinbung fe^t nur öerfud)§loeife

unb mit $ßorbet)aIt ber 3"i^üdna^me. „^uf biefen SSorbc*

f)att SSer^id^t leiften, '^ei^t ettoaS für feienb fe^eu."

(IV. 78). ®a§ ©ein ber ®inge !ommt erft jum SSorfc^ein in

it)rem ©egenfa^ gegen ba§, loaS nid)t ift, fonbern blofe gebadet

töirb. ©inb bie i)iuge uid^t üieEeid)t Xräume? S)ie SSer*

neiuung ber ®inge, bie in biefer O^rage liegt, mirb U)ieber ber*

neint, unb au§ biefer boppelten SSerneinung entftef)t eine 93e=

|at)ung, unb biefe S3ejat)ung giebt ben Segriff be§ ©eiu§

(IV. 74. 75). Su ber ^rage nac^ bem 9^id)tfein ober S5ilb=

fein tüirb ber ®egenftanb a(§ untt)anbetbar ber nämli^e be=

trad^tet, ob er nun fei ober uid)t fei. 93to§ bie SIrt ber ©e|ung

foE fid^ änbern. ®a§ Silb ift nur in mir unb uic^t§ an fid^,

nid^t aufeer fid), nii^t anbertt)ärt§. ©o ift haS^ ©ein bie ah^

folute ^ojition (IV. 77. 78). ®a§ ©eienbe bebarf atfo

nad^ §erbart feinen ©tü^punft au^er fid^, an fid^ fctbft ftef)t

e§ feft.



SBeiterc ^orberungen, bie ber Segriff üom ©ein Don bem

berlangt, bem er äufommcn foü, finben fid^ in bem 2t6fd)nitt

ber §er6artfd^en Dntologie, ber öon ber Dualität tjanbelt

(IV. 81 ff.):

Keine il^egation unb feine 9?eIation bürfen in ber al3fo=

luten ^ofition mitgefe^t hjerben.

1. @Q^: 2)ie Clualität be§ ©eienben i[t gänstic^ pofitiö

nnb affirmatiö, ol^ne (Sinmifc£)ung üon 9^egationen.

2. ®al3 : ®ie Dualität be§ ©eienben ift fc^Ied)tt)in einfac§.

®enn tväxt fie mef)rfad), tjätte fie bie 23eftimmungen A
unb B, fo toäre A nngenügenb ot)ne B unb B ungenügenb

o^ne A. A unb B lüürben gegenfeitig öon einanber a6i)ängig

fein. ®ie gange ©e|ung toäxt relatiö, !ein ^unft loäre öor*

Ijanben, ben bie abfotute ^ofition treffen fönnte. ^u(i) bie

@inf)eit bon A unb B Iä§t ft^ ni^t abfotut fe|en, benn biefer

^Begriff f)ätte D^Jefation fott)of)( gu A aU ju B. 5tud^ müßten

A unb B fcfjon üor ber @int)eit gefegt fein unb \iht§: üor bem

STnberen. ^Xucf; lößt fic| bie Jielation nic^t baburd^ entfernen,

ba^ man bie (£inf)eit unb ben ßtüiefpott ^tft'Q ^"i^c^ ^^"^ t)öf}ere

©in^eit öerbänbe. 2)enn bie ^ö{)eren Sinljeiten mürben fid§

aüemal begiefjen auf bie nieberen.

3. ©a|: ®ie Dualität be§ ©eienben ift allen iöegriffen

ber Duantität unäugöngti^. ^enn märe bie Dualität ein Duan^

tum, fo mürben fic| barin 2;eik unterf(i)eiben laffen. ®iefe

Xette mären entmeber getrennt unb unabf)ängig üoneinanber,

bann mürbe bie abfotute ^ofition auf jeben biefer Xeife fallen,

unb mir Ratten ni(f)t (£in ©eienbe§, fonbern beren mef)rere.

Dber bie Steife ftänben in unauftö^tid^er SSerbinbung. S)ann

märe hk Dualität im SBiberfpru^ gegen ben f^on gemonnenen

2. ©a^ öielfac^, unb bie abfotute ^ofition märe überfjaupt

nic£)t anmenbbar.

4. ©a^: SBie bietet fei, bleibt burd^ ben S5egriff be§

©eing üötlig unbeftimmt, ha ber Segriff be§ ©ein§ ein aUge-

meiner Segriff, unb in ber g-orberung ber abfoluten ©eljung

burd^au§ !eine pofitiüe §inmeifung auf bie ^atnx be§ ju

fe^enben ®egenftanb§ entfjalten ift.

§erbart atjnt bie ©inmürfe, bie gegen feine ftrenge ab=



fotute ^ofition gu meinen finb: inbem fte alle 3fleIotion an§>'

fc^Ite^t, ifotierc fte ba§ ©etenbe unb cntjiet^e e§ ber allgemeinen

SSer!ettung ber X>inge. Unb er lä^t ftif) gerbet p eigentüm==

lid^en ^Befd^räntungen be§ bi§^er ©etüonnenen, beren S3ebeutung

no6) unten ju befprectjen ift: „(Sef)r tüiEig n)erben ft)ir ein*

räumen, ba^ eben be^ljiatb bte abfolute ^ofition burtf)au§ feinen

f)ö§eren 2Sert §at, al§ ben eineg abftralten ^egrip, ber erjt

bur^ näljere S5eftimmung braudjbar toirb." „Unb abermat§

njerben iüir fet)r gerne einräumen, ha'^ Ujir gur abfotuten ^o=

[ition gar nidjt einmal bered)tigt toären, toenn toir nid^t fd)on

im SSegriffe [täuben, fte burd) bte relatiöe §u ergangen." (lY. 92).

^06) ftärfer brüdt er [tc^ IV, 615 au§: „®a§ blo^e ©ein ift

oljue bie SBir!Iic£)!eit be§ ®efd)et)en§ lebigtid) eine Stbftraltion,

mel(^e in ha§^ 9'licf)t§ ber ^irngefpinfte §urüdfin!t." 9^ötig

gemad^t hjirb bie Umbiegung be§ ©einibegriffs burcf) ha§>

Problem be§ ®ing§ mit öielen 3J?er!maten, haS^ \\ä) it)m in bie

§mei Probleme gertegt:

1. ®a§ Problem ber Supreng (gteid^geitige öerf(|iebene

SJf^erfmate) , unb 2. ba§ Problem ber SSeränberung (äeitlid)

fucceffiüe öerfd;iebene SJJertmale).

®o§ ®ing mit bieten 9}?er!maten ift ein miberfpred)enber

S3egriff, fei e§, ba^ man e§ al§> ben SSefi^er ber öielen SJJerf*

mate betrachtet, benn bann mürbe \)a§> üerfd)iebenfac^e 93e==

ft^en berfdjiebene Dualitäten be§ ®inge§ inöolüieren. 5tl§

@in ©eienbeg aber I)at e§ blo^ ©ine Dualität. Ober fage

man, bie Skcibengen inl)äriercn ber ©ubftang, fo liegt ber

2Biberf)3rud^ barin, ha'iß bie bielen relatiöen ^ofitionen ber

SJJerlmate gteid^ fein follen ber ©inen abfotuten ^ofition ber

©ubfiang. Sa eine ©ubftang A mit nur einem Tltxlmal a

ift fdjon ein SSiberfprud), benn A fte^t bann in Stetation gu a

unb !ann of)ne bie§ nic§t fein, ift alfo fein abfotut @eienbe§.

®a nun ber ©d^ein ber SSieltjeit ber 9JZer!maIe nii^t au§ (Sinem

©eienben gu erüären ift, fo mu^ in ben „ßuffitttmen" ber re=

alen 2Befen fid^ etmaS ereignen, morau§ biefer @^ein refultiert,

ober o!^ne ^aufalität feine ©ubftangialität. (IV, 98 ff.).

^ie S5eränberung eine§ 2)inge§ !ann man gu erftören

fud)en burd^ ^Innaljme 1. äußerer Urfad^en 2. innerer Urfad^en
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3. abfolutcn SSerben^. 2 unb 3 füt^reu auf SBtberf|)rüd)e,

benn f)ier mü^te haS' abfolute 323a§ be§ ©eieuben urj^rünglic^

al§> \\i) fet6[t iiegtereub gebocf)! ioerben. l trägt aiici§ emen

SBiberfprud) in jid); benn bie Urfad;e mufj im SBirfen [icE)

fctbft öeränbern. ®iefe SSeränberung bebürfte fd)on bortjer einer

Urfac^e unb fo fort in§ Unenblic^e. ®ie§ ift n)ieberum ein

2Biber[prud). ®ocf) i[t biefe 5lnnat)me einer SSerbefferung

fällig. (11 6 ff.).

®ie Srüde öom abfointen ©ein gum ®efd)ef)en glaubt

§erbart nun mit ber 5lnnal)me ber „zufälligen 2(nficf)ten" ge=^

funben gu fjaben. 2Sie meljrere ^öne, obgteic^ jeber für fid)

ift, n)a§ er ift, boc^ einanber met)r ober iueniger üertoanbt ober

entgegengefeljt finb, fo mu^ man bie Dualitäten ber einfad)en

SBSefen nid)t alle quatitatiö gleic^, fonbern Oerfd)ieben annet)men,

unb !ann fid) üon iljnen fol^e anfällige ^nfic^ten bilben, öon

benen gmar jebe eine 9}?el)rf)eit öon Seftimmungen au§brüdt,

bie aber gufammen ber einfachen Dualität gteid^gelten. 3- ^•

ha§i einfad)e A merbe ^erlegt in a-\-ß-\-r, B in m-f-n— 7-

^ann toürbe bei ber 3wf""^"^^^foffung beiber r öerfdjtoinben,

unb e§ mürbe übrig bleiben a-\-ß-]-m-{-n. 2)ie einfod)e Qualität

aber l)at in 2Bal)rl)eit !eine Steile, -\-r unb — / Ijeben fid) in

SSirflic^feit nid)t auf, fonbern fie miberftet)en einanber. tiefer

SBiberftanb gegen eine S^egation ober bie ©elbfterljaltung ift

aber ha§> ^tut, ma§ gefd)iel)t bei bem „ßufammen" ber ob-

folut ©eienben. S5orau§gefe^t mu^ natürlid) babei merben,

ha^ bie Qualitäten fonträr unb nid)t biS^arat finb. (IV, 130 ff.).

II. ^ie 8Dljcf(^c €cijt§lc^ve in i^rctt ©egic^utigctt suv

^evDavtfr^ett cnttuttfclt*

treten mir an eine Söetradjtung be§ S5egriff§ bom ©ein,

mie er bei Sot^e Ijerüortritt l)eran, fo finben mir, l)au|)tfäc^lid^

im 1. ^eil ber 3Jietopl)t)fif , ber Dntologie unb in ben ent=

f)3rec^enben Steilen feiner anberen SBerte, bie dt^bt öon einem

„©ein" ber 5Dinge, benen junädift nad) feiner ©arfteHung ein
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(Sein in einem tt)Ql}ren, it)irf(ic{)en ©inne jujutommen fd^eint.

©Reiter aber njirb biejem „@ein ber ©inge" ein „n)a^r^afte§

©ein", ha§i „©ein be§ 5(6^0Inten" gegenüber geftellt. SBir

fet)en un§ genötigt, biefe beiben ^Trten be§ ©ein§, ba fte fc^on

nac^ bortäufigem ^Tugenfiiiein nid)t unter eine ©inl^eit §u

bringen [inb, getrennt gu Ijalten, unb [ie, ttjie e§ and^ ber

©arfteüung bei Sot^e entfpric^t, jeben für [id^ p erörtern.

®ie ©arfteüung üon II gliebert ftc§ atfo in 2 |)auptteite:

A. Dom ©ein ber ®inge.

B. öom ©ein be§ Slbfotuten.

A. 95om ©ein ber ®inge.

a. SBir muffen gunäd^ft tjert)orI)eben, ha'^ bie S3egriffe: SSir!-

lidjfeit unb ©ofein bei So|e in einem anberen ^ßertjältniffe

5U bem 23egriff be§ ©ein§ fteljen, aU bei ^erbart. SBir!IidE|=

feit ift ein bem ©ein übergeorbneter 93egriff, ber bie begriffe

be§ ®efd[)ef)eng, S5eftef)en§, ©eltenS nl§ bem ©ein !oorbiniertc

S3egriffe unter fid) fa^t. „SBirHid; nennen Ujir bie ©reigniffe,

ineld£)e gefd)et)en im ©egenfa^ ju benen, Ujeld^e ni^t gefc^et)en,

luirllidj bie SSert)ättniffe, m\ä)t beftetjen im Sßergleidj mit benen,

njelc^e nid^t befteljen, n^irfli^ ttjaljr einen ©a^, tueldier gilt im

®egenfa| gu bem, beffen ©eltung nod£) fragtid^ ift." (3J?et. 3,

Sog. 511). ©0 ift ber 93egriff ber 2Bir!(id)!eit rein umgrenzt,

mä^renb e§ bei §erbart uid^t Ijerüorge^oben n)irb, ob er auc^

ba§ ©eften unb 33efte()en barunter faffen n^ürbe. ©r fd)eint

fic^ itjm bietmetjr nur auf ha^ ©egebenfein beö ?Iugenfc^ein§

in ber Singluett ju begie'^en, ber baburd^, bafj er qI§ „toirÜidö"

be^eid^net inirb, au§ ber „klaffe ber o^tifd^en Xäufdjung, be§

^raum§, ber ^ic^tung, be§ leeren, ttjillfürlid^en ®enfen§" t)er*

QU§ge()oben it)erben foU. (IV, 67), Sögt. IV, 19: „«Run ift

aber alleS 2öir!(id)e, ha§> tuir üorfinben, gelui^ ober tt)af)r*

fdjeinlid) ein ®ing mit nte'tircren unb oeränberlic^en Wtvh

malen."

Setrep be§ S3egriffe§ be§ ®afein§ mirb e§ fic^ finben,

ha^ ha§> So^cfdje ©ein eben ha^^ ift, mal §erbart 2)afein

nennen iuürbe. ^od^ braucht ßo^e aud) letzteren 3lu§brud

(jin unb iüieber ganj im ^crbartfdjen ©inne. 9J?ifr. II IGO:
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„®a§ 2)a[ein ift eine in iljrem ßiif^o^i'^^fonimen uuOegreifücfje

@e^ung", „bie ttjöric^tegrage nac^ ber 9J?afd)inerie be§ >Da[etn§".

SO^et. 36: em^jirifdieS ©afetu. $ßon einer SSertt)ed)§tung ber

Segriffe be§ ©ein§ unb ^afein§, beren fid; Sol3e itacl) (}tüget

(3frf)r. f.
ej. gJIjir. VIII, 38) fdjutbig gemad^t (jabeit foH, !ann

man tüof)! nid§t fpred^en, eOen be§f)a(6, njeit £o^e ein ©ein ber

®inge, ba§ noct) (jinter bem ^afein ftünbe, I)ier nic^t aner=^

fennen Irin unb mit S^etou^tfein haS' @ein ber ®inge nur in

bem I)eftet)en lä^t, \m§> bie ^erBortfd^e <Sc§ute mit ©afein 6e-

geic^net.

9'Jad) biefer üorläufigen ?l6gren5ung be§ ©ein§6egriff§

gegenüBer öertoanbten Segriffen getjen n^ir auf it)n feI6ft ein.

Tltt 101 ftellt Sotje eine fe^r lüeite gaffung be§ S3e<

griff§ tiom ©ein auf: „S^ennen luir nun ©ein lüie e§ ber 9}?eta*

p^^fi! anftef)t, nidjt bie teere ^ofition, bie auf einen Snf)a(t

fallen tonnte, fonbern bie erfüllte unb ööKig beftimmte 2Sir!*

tid^feit, in toeldjer bereits mitgebac^t U)irb, tüorauf fie gefallen

ift". @r fa§t alfo t)ier unter bem „©ein" folDotjt bie ©jifteuä

als bie @ffen§ be§ ®tnge§. 2)od), t)a6en tüir So^eS 9ruS*

brudStueife an biefem Ort nic^t miSberftauben, fo ift ber ©einS-

begriff, ben er fonft öorauSfe^t, tüo er öom ©ein ber "SDinge

rebet, ein anberer. (£§ ift ber allgemeine formale Segriff beS

bingtjaften ©einS, ben lüir Ijier gu be^anbeln tjaben, tüic itju

So^e ®rbr. b. W. 11 tjerauSftellt: „3Bir beginnen mit bem

Segriffe beS ©einS, toeldjcr bie ben fingen ^ufommenbe 5trt

ber aUgemetnen SBirHidjfeit begeidinen foö." Unfere Unter-

fud)ung ()ier im ^Teil A besietjt fid) alfo auf ben Segriff be§

©eins, ber bie g^orm ber 2öir!{id)!eit auSbrüdt, toeldje bie

©inge ^u fingen mad)t. ®er Snt)att toirb btoS ba I)eran=

gugietjen fein, tvo er öon Setang für bie g^affung beS allge-

meinen Segriffs üom ©ein tüirb.

SBir füt)Iteu bie ©djlüierigfeit, bie eS §erbart mad)t, öon

feinem abfoluten ©ein bie Srüde gu finben (jiuüber jum ®e=

fdje^en. Sotje täf3t alle biefe ©djtoierigfeiten ()inter fid}, inbem

er fic^ mit fütjnem ©d)rt)ung auf bie anbere ©eite beS UferS

öcrfe^t, jeben 9f?eft einer Sfolirtfjeit beS ©eienbeu aufgibt unb

einfad) baS „©ein" = „©tet)eji in Sejicfjuugen" bet)au))tet.



— 12 —

(SeI6[tt»er[tänbIic^ ftnb, tuenn man Segtcf)ungcn unterfd£)eibet,

bte unfer öerfnüpfenbeS 2)enlen fc^afft, unb S3e§tef)ungen, bte

jtüifc^en ben SDingen jet6ft, aud) o^m ^tn§u!ommen be§ S)en!en§

defteljen, unmittelbar nur bie Se^teren t)on So^c gemeint (Witt.

in, 474). ®ie 9?eIationen, bie §er6art ängftlid^ bon feinem

©ein fern^ufjalten fuc^t, ftnb alfo für £o^e gerabe ha^ SBefent*

lid^e im S3egriff be§ ©ein§.

S5erfotgen n)ir 2o^e§ ©ntmiifelung be§ S5egriff§ Dom ©ein

aU ©te()en§ in ^cgietjung. Wtt 27: „(£in alter ptjilofop^ifc^er

©eban!e ift ber @egenfa| be§ lüat)rf)aften unb be§ nnmaf)r*

I)aften ©einS. 5{(§ ^enngei^en be§ mal)rf)aften ©einS gelten:

Unabf)ängigfeit, nid)t nur öon un§, fonbern aud) üon aöem

5fnberen, @infac^(;eit unb beränberung§(ofe§ 58eftef)en in fid)

feI6ft". ^a§ finb erfii^tlid) bie ^eftimmungen, bie §erbort

feinem ©eienben gibt, ßo^e bagegen meint, ha'^ biefe $8e*

ftimmungen nur Stenngeid^en feien, bie auc^ anberen SBirüic^*

!eit§formen gufommen unb ha§> ©ein ht§>^a[b nid)t befinieren

fönnen. Unabhängigkeit öon unferem SSorftetten fd^reiben mir

aud^ jeber 2SaI)rf)eit gu, Unobijängigteit öon altem 5lnberen

betjoupten mir nic^t öon aüen, aber öon öieten SBa^r^eiten.

©tnfac^t;eit fommt jeber finnlicf)en ©injelempfinbung rot, fu§,

5U. Unzugänglich ber Sßeränberung ift bie ^beenmelt, bie mir

al§ emig gültig, ober nicf)t feienb ber 9Bir!(id)!eit entgegenfe|en.

2Bü§ ha§i ©ein felbft ift, ober moburd) ein unabfjängig, einfach

unb bet)arrlid§ ©eienbeS ftc^ öor bem unmirllict)en ^enfbilb

begfetben unabijängigen , einfad)en unb bef)arrlid)en Snt)alt§

au§3eid)net, ift bamit nod§ nic^t gefagt. So^e gel)t nun, ä^n«

lic^ mie §erbart, auf ba§ SßerljältniS ber ©mpfinbungen pm
©ein ein, unb mie biefer ertannte, ba'^ ©mpfinbungen nur

ßuftänbe, !eine ®tnge, fonbern nur ^inmeife auf SDinge finb,

fo er!ennt oud) So|e e§ an, ha'i^ bie ©mpfinbung nur Wxttd

ift, ha^ ©ein ber ®inge matirgunet^men, unb ha^ ba§ ©ein

crft bie 2Baf)rnet)mung mögtid^ mact)e. ©o cntfte'^t alfo bie

5lufgabe, ba§ ©ein unabtjängig öon unferem ßm|)funben=

m er ben, alfo überl^aupt öon un§ unabfjängig öorjufteffen.

®er gemö()nli(i)e 55erftanb {Wlü. 25: felbftmüdjfige Ontotogie)

"^itft fid), inbem er aU ha^ unabljängige ©ein ber 2)inge ii)x
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„(Stehen in Segietjungen" annimmt, ^enn fie inerben, aucE)

hjcnn fie au§> aUtx 2Baf)rnef)mung uerfd^tounben finb, boc^

fortfQf)ren, in benfetben SSer^ältniffen ju ftef)en, \vk borfjer.

Sn if)ren Sßedifetoirlungen n^irb i^r öon ber ©mpfinbung un*

a6f)ängige§ ©ein beftefjen (9JJet. 27. 32.), ober ba§ ©ein ber

2)inge ift gleic^bebeutenb mit einem (Stehen in mec^felfeitiger

S8egief)ung (®r. b. 3)?. 11; 9Mr. 466 ff).

g^reilicf) ift e§ fef;r frnglid), ob ber „geloöfjnlidje S^erftonb"

biefel 5lu§!nnft§mittel notnjenbig mätjlen njürbe. Un§ fdjeint

el, al§> ob ba§ oberfliicfjlidje Renten be§ getoöfjnlic^en Se6en§,

toenn e§ fic§ nidjt bie tieferen ©djnjierigleiten be§ ^roblemS

Itar gemad)t f)at, unbeben!licE) aud) einem gang ifolirt fte^enben

S)ing, menn e§ au§ ber SSat)rnef)mnng öerf(f)munben teäre,

bie 9J^ögtid§!eit be§ (Sein§ gugefteijen toiirbe, ba^ atfo feinel*

h)eg§ in bem naturnjüc^figen <3ein§begriffe Oon t)ornt)erein ein

(Stehen in SBegietjungen inöolüirt, gefc^meige benn, ba"^ bem

genjöt)nIicE)en SSerftanb ü6erl)au|)t „@ein" = „Stet)en in S5e=

gief)ung" toäre. S)o(i) netjmen njir mit So^e an, e§ oerljalte firf)

fo, unb Pren ioir feine hjeitere Vorlegung, bie fid) auf bie Btitt

biefeg ©ein§6egriff§ fteHt.

„hiergegen f)at bie |)^i(ofopt)if(^e @pe!uIation ftet§ ein=

getoanbt, in SSegietjungen !önne nur haS^ fielen, n)a§ oorf)er

ift, unb man muffe be^Ijalb bag „reine ©ein" ber S)inge, aU
eine üöUige ^egiefjungäfofigfeit öon bem „enlpirifc^en" ©ein

unterfd)eiben , in tt)el(f)e§ fie fefunbär burc^ Eintritt in be=

ftimmte SSegie^ungen geraten". (®r. b. Tl. 11/12; aJJet. 32
ff.)

9J?an erfennt in biefem belämpften reinen ©ein ha§' §erbartf^e

abfolute ©ein, unb ha§> empirif(f)e ©ein ift ta§i ^erbartfdje

relatiüe ©ein, burd) n)eltf)el ha^ abfolute ©ein pr (£r!(ärung

ber öorfjanbenen SSir!lic£)!eit mu^te ergänzt Uierben,

®egen bie 5{nnaf)me eine§ reinen ober abfoluten ©ein§

ber S)inge ^ofemifirt So|e in me()rfacE)en SBenbungen:

„©0 lange n)ir t)a§> ©ein ber S)inge in i^ren ^egieijungen

gu einanber fanben, befa^en mir dm\ in biefen ^ejietjungen

ctmaö, Ujoburct) firf) ba§ ©ein ber S)inge Don itjrem 9lid)tfein

unterfdjeibet. S(bftrat)ieren tüir jeboc^ öon allen 93eäiet)ungen

unb t)erfucf)en bann nodj ein ©ein ber S)inge feft ju galten,
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fo ift un§ ni(^t me^r anQtbhax, tüoburd^ fic^ biefe§ «Sein bom

0itd§tfein unterjd^eibet. ®enn ein ööUig begieljungSlofeS 2)ing

ipürbe nirgenbä unb niemals fein, nid^t§ tt)ir!en unb nic£)t§

leiben. ®a§ n)äre aber genau bie 9lugfage, bie man oud§ Don

einem 9'litf)tfeienben macf)en mü^te". Snbem mir alfo bie 9Bir!=

lid^teit ber 2)inge in biefem reinen ©ein fud^ten, t)aben mir fie

gejuckt in etma§, ma§ mir felbft bom 9^id)tfein nid^t unter*

fd)eiben !önnen, alfo jebenfaHS einen ^efjler begangen. (®r.

b. m. 11/12; mtt 33. 34; mitv. III 467.)

S)iefer S3emei§ I)at fein SKaterial auS ben 9ftüft!ammern

§egel§ entnommen. SSgt. @nct)cto)3äbie § 39: „ha§> 5(6foIute ift

ba§ reine @ein" unb § 40: „bieä reine «Sein ift nun bie reine

Stbftraltion, bamit ha§> abfotut-negatiDe, melc§eg gleidifaüS un=

mittelbar genommen ha§' 9^id^t§ ift". ^oc^ benutzt §egel bie§

9?efultat nid)t, um ben Segriff be§ reinen ©ein§ aU \al\6)

barjulegen, fonbern er bemafjrt ben ®egenfa| beiber auf unb

finbet i£)re @inl)eit im SSerben (§ 41). Wüq man nun aud^

in einer fpäteren ©tufe ber ®eban!enentmic!elung 2o|e 5U*

ftimmen, ba^ alle feienben ®inge in SSegieljungen fte^en, fo

fi^eint un§ bod) biefer bon So^e gegen bie S[Jiögti(^!eit eineg

reinen ©einS t)erbeiget)oIte ®runb nid^t ftic^ljattig.

Sm SSegriff beS reinen ©einS liegt bie S5erneinung jeber

S3eäief;ung, tüorin, fomeit au§er uni £iegenbe§ in $8etrac§t

fommt, implicite für un§ bie Unmögti(^!eit gegeben ift, etmaS

über jenes ©ein ouS^ufagen. ®enn aEe unfre $8efd)reibungen

eines ©ingeS laufen ia barauf tjinauS, feine SSegietjungen unb

fein Sßer!)alten in S3e§iel^ungen mit 5lnberem 5U fd^ilbern. Wlit

bem 9^id)tfein t)at baS reine ©eiu nur hü& gemeinfam, ba^ fid|

bon 5ßeiben feinerlei pofitibe Sefd^reibung ober Definition geben

lä^t. ©aburd^ ha^ bon $8eiben ©emeinfameS negiert mirb, ift

noc§ lange mi)t it)re Sbentität gegeben. Y ift non A, non B,

non C 2C. Nihil ift aud§ non A, non B, non C, aber htä'

I)atb ift Y nid^t = Nihil. (SSgl. ben Unterf^ieb ben bie

©c^olaftüer mä^ 5lriftoteIe§ mad^ten gmifd^en einem nihil pri-

vativum [materia inhabilis et rudis] unb nihil negativum

[negatio omnis entitatis]).

Sotje jie^t fetbft ben STnfang ber §egetfd^en Sogi! in bie
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Erörterung über ha§> ©ein ber ®inge [;inein, too §ege( ha§>

reine (Sein = 9^ic§tfein finbet unb e§ Regeln öon So|e berbadjt

njirb, ha'^ er bie falfdje Definition be0 ?Ibfotuten 6ei6ef)ärt.

(dJr. b. 9Jf. 12). @o ttjerbe e§ Derjiefjen, hjenn aud) Ijier f(i)on

bQ§ 5l6foIute So^e§, bejfen S3et)anbtung erft bem 2. §aupt=

unterteil angetjört, Ijerongcgogen roirb, um 5n erlüeifen, ha'i^

auä) für So^e ein reineS «Sein ni(i)t gerabeju ein S'^ic^tfein

^ei^t. 5lttc jene negatiüen S5eftimmungen, bie 2o^e atS bie

3eic£)en be0 9?id)tfein§ betrachtet, faEen bort auf fein abfotut

(SeienbeS. ®a§ 3lbfotute fällt nid^t unter bie 5lnfd}auung§'

formen Ü^aum unb ßät, e§ ift alfo an feinem fünfte be§

$Raum§ unb ber ßeit. Die Sejietjungen naä) oufeen finb bei i^m

unmöglicf), benn au^er i§m ift nic^t§. SBenn So^e nun biefeS

(Sein nicf)t mit bem 9Zi(^tfein gufammen fallen lä^t, fo Ijat er

aud) f)ier beim (Sein ber Dinge fein erfid)tlid^e§ 9?ed§t, ein reine§

©ein Don öornt)erein gu Dernjerfcn at§ ibentifd) mit bem 0^id)tfein.

So^e Jüürbe toat)rfd)einlic^ bie innere Sebenbigteit feineS

Stbfoluten al§ :^Jofitit)e ^eftimmung be§ ©einö beSfelben in§

^etb füt)ren. SSenn aber bieg fein SfbfotuteS otjue öu^ere S3e=

äie^ungen eine innere ßebenbigfeit entfalten !ann, n)a§ täfet fid)

©tic^^altigcg toenigftenS gegen bie ?JZögUd)!eit einer ätinlid)

gearteten inneren Sebenbig!eit abfolut feienber (Singeibinge fagen,

bie tvxx freilid^ mangels ader S3e§ie^ungen nad) au^en nid^t in

pofitiüe S5efd)reibungen faffen fönnten. @oId)e pofitiüe S3e^

ftimmungen, bie un§ in Slnbetrac^t äußerer Dinge festen, rt)ürben

löir aber für unfer eigene^ geiftige§ ©ein befi^en. Sft nun

ein 3uf^ö"^ benfunmiJglid) , tüo unfrc ©eete aEen äußeren

SSegietjungen entrüdt mit bem ©d)a^e i^rer @rfa(}rung in

ber (Sinfamfeit be§ reinen ©ein§ bennod) ein reid^eö Seben

füf)ren fönnte? 3^^^ ^^^ 6rfaf)rung§f(^a^ n^äre nur burc^

Segietjungen nad) aufeen gewonnen, aber ein unenbüc^er ©|3iel'

raum ber SSerarbeitung biefer (Srfaf)rungen n^äre bod) o^ne

gortfe^ung ber S3e§ie§ungen nad) au^en mög(id). Sft e§ bod)

So^eg eigene Sfnfic^t, ha^ aUt bie feineren Stomptifationen

unferer geiftigen SBelt, ja fd;(ie^(ic^ aUeS, toa§ benfen (jei^t,

im Innenleben ber ©eete, ot)nc notmcnbige gortfe^ung ber

äußeren Segiefjungen üor fid) ge()t [WiU. 11, 153).
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§cgcl berührt avui) btefen (Stntoanb, beit man gegen bte

blo^e S'Jegattbttät be§ reinen @ein§ ert)eben !ann. § 41: „Tlan

fann btefe S^egattbität etloa alg Unbefttmmttjeit etne§ ^olttiben

nel^men." Sebod^ er fuc^t btefen ©intnanb gu entfräften: „aber

'ba§' ^ofitiüe tft eine 95efttmmtt)eit, bie gleichfalls aufgehoben

inerben foH". Unb innerl)alb be§ ^egelfd^en ®eban!en!reifeg

ift bie§ ri(i)tig. §ier barf ha^ abfolnte ©ein leinerlei ^e='

ftimmtl}eit auftüeifen, benn omnis determinatio est negatio,

ha§ ^ofitibe aber ift in ber X^at eine $8eftimmt§eit. gür

2o|e inbeS faßt biefer ^auptgrunb, ba§ reine @ein in§ 0^id)tfein

Derfin!en gu laffen, l^intoeg; benn er erfennt ben fpino^iftifc^cn

(SJrnnbfal in biefer SSeife nid§t an ($K. ^t). 57/58). 'änä)

iüäre er Ijier belanglos unb toirb bon Sot^e gar nid^t l^erbei*

gebogen, too e§ fid) ja nur um bie grage ber SJJöglic^leit eineS

reinen ©einS bon ©ingelbingen, nic^t einer unenblid^en @ubftan§

l)anbelt.

©in 3^^ite§ ^ält So|e bem S3egriff bom reinen ©ein ent=

gegen: ©r fei eine blo^e 2lbftraltion.

SBir galten feft, ha'^ bie S^e^ieliungSlofigleit ha§ rein

©eienbe nid^t in ha§^ 9^icl)t§ gurüdfinlen laffen n^ürbe, fonbern

ha'i^ biefer erfte ©egengrunb So^eS nid^tS ©tid)t)attige§ gegen

bie S!}föglid^feit eineS reinen ©einS borgebrad)t i)at. 3öir folgen

nun aber ßol^e meiter, ber unl bei biefem gtoeiten ©egengrunb

in bie 9BirIlid^!eit ber unS be!annten 2)inge füt)rt, bie aße

unbeftritten in 5Se§iet)ungen fteljen, unb bie SSat)rt)eit, ba'^ loir

auS i^nen freiließ ha§> reine ©ein nur abftrat)ierenb getoinnen

lönnen, in bie biel iüeitergel)enbe 35et)au|)tung berloanbelt: ®aS
reine ©ein fei überljaupt nid)tl aU eine untoirlli^e 5lbftra!tion.

©eine ^arfteKung (Witt 35/36; mHx. III, 468; ®. b.

m. 13/14) ift folgenbe:

@r begujeifelt !eine§lt)eg§ bie fRed£)tmö^ig!eit ber S3it*

bung biefeS S5egriffe§, fonbern nur bie ßuläffigfeit beS me=

topt)t)fifd^en ®ebrauc£)S beSfelben. 5lu§ bem ®efamtinl)alt einer

SSorfteüung, burd^ todd)t Ujir eine Sl^atfadie ber SBir!Iid)!eit

beulen, fc^eibet unfre §ergliebernbe Slbftraltion leicht ©ingelbor*

fteEungen au§, njelc^e guloffig unb rid^tig finb, fofern fie im

weiteren S5erlaufe be§ Deutens mit 3tnberen berlnü^ft ju



^Folgerungen füfjren, bie mit bem Sljatbeftanb ber SSIr!fi(i)!eit

iüteber giifammentreffen, inötjrenb [ie an ftc^ boc^ feine ©ültig*

feit berart I)n6en, baf3 fie ofjne foldje 93er!nüpiung für fic^

irgenb eine SBirflidjIeit begetc^nen fönnen. ©o gergtiebern mir

bie SSorftelInng ber S^elüegung eineS SlörperS, laffen bie 95or*

fteßung be§ Slör^erS l)inn)eg nnb f)eben bie SBetoegung allein

^eröor. SBir gergtiebern nocE) hjeiter nnb erzeugen bie S3egriffe

ber ©efcEjlyinbigfeit nnb 9?icf)tnng, lauter an \\d) gültige $8e*

griffe, bie ober nichts SBirfticIieS für fid) bebeuten, ofjue ba^

man bie Seftanbteife ber urfprünglic^en ^orftellnng mieber er*

gängt. 3^^ biefen 5Xbftra!tionen geijört auc^ ha§ reine ©ein.

@r ift eine üöEig legitim gebilbete 2lbftra!tion lüetd^e ha§> ®e*

meinfnme gn umfaffen fudjt, toaS in üielen Seifpielen be§ (Sein§

a(§ Unterfdjieb Dom S^idjtfein liegt, ©o n:)enig 33ettjegung an

fi(^ oI)ne O^idjtnng nnb ©efdjtoinbigfcit gefd)ef)en lann, ebenfo

fann bo§ reine ©ein nid)t in SBirfüd)!eit fo für fid) öoran*

ge^en ober gu ©runbe liegen, ba^ erft fefunbär ha§ mannig*

foc^ beftimmte empirifi^e ©afein barau§ flöffe. 9?nr latent

in ben empirifdien ®afein§formen ift e§ üort)anben. — @o
toeit £o|e.

SSerfud^en mir nun analog jenem Seifpiel Oon ber 23e*

megung ba§ SSer^ältniS gmifdjen ben SSegriffen be§ reinen

©ein§, be§ em^irifd)en ©ein§ nnb be§ ©tef)en§ in ^egieljungen

gu gergliebern. S)a§ empirifc^e ©ein ift bodj loot)! ba§ ^e*

griffSgange, au§> bem bie Stbftraltionen gebogen finb, unb ha§>

ber SSetoegung im obigen 39eifpie( entfpräd^e. S)a§ reine ©ein

ift nun nad) So^e bod) menigftenS eine „legitime" 9(bftraftion.

©ubtratjieren mir biefe§ reine ©ein Oont S^egriffSganjen, äiet)en

mir e§ au§ tf)m t)erau§, fo bleibt al§> 9?efibuum nid)t§ 5lnbre§,

al§ ba§ ©tet)en in Segiefjungen. ©o (ange ber ©runbfa^ gitt:

ba§ ©ange fann nid)t bem Xeile gleid) fein, fo lange !ann oud)

£o^e nic^t betjaupten, ha§' em)jirifdje <Btin fei gteid) bem

©tefjen in SSegieljungen. $ßielmef)r ift em))irifc^e§ ©ein =
reines ©ein -f- ©teljen in SSejieljungen. oft ber begriff be§

reinen ©ein§, menn and) nur al§ ^(bftraftion, legitim gebdbet,

fo ift e§ §um minbeften eine Ungenauigfeit be§ SluSbrud^, ©ein

alg gteid)geltenb bem ©tet)en in SSejietjungen gu braudjen.

2



freilief) tüirb auä) bie Segitimttät be§ S3egrtff§ „reine§ @ein"

iüicber öon 2o^e in ^rage gefteHt, benn Wtt 42 t)et^t e§: er

fü{)re nur mit Unrecht ben 92amen eine§ ©ein§.

Sot^e iuieberljolt unb mobuliert bie ©inftiänbe gegen ein

rctne§ ©ein nod) in anberen formen, ©eine Weitere S3e^

fämpfung biefe§ S5egriff§ !nüpft an bie 2Iu§brücfe ^ofition

unb S^eja^ung an, bie §er6art in bem S5e[tre6en 6raud)t,

feinen ©einSbegriff bur^ S3eteu(i)tung Don berfc^iebenen Seiten

öerftänbli^er gu mo(i)en.

|)ören tüir juerft, \va§> So|e gegen bie ^egeid^nungen:

S3cjat)ung, 5Iffirmation eingutoenbett I)at (9D?et. 38, ®r. 13):

„SUJon !ann nid)t ettoaS f^Ied)tt)in, fonbern nur ben Snljalt

eine§ ©a^e§ bejafjen, nidjt ein ©ufijeft, fonbern nur an bem

©ubjefte fein ^räbifat. 9?un ift e§ pftjdjologifc^ fef)r fiegreiflid),

ha'i^ man bon jeber §anblung be§ 33e]o()en§ ein ©rgebniä er*

märtet, me{d)e§ bem 'S^enfen gegenftänblic^ unb bleibenb gegen*

überfteljt, mäljrenb ba§ SSerneinen bie entgegengefel^te Srloartung

einfd)IieJ3t, etma§ merbe berfc^minben, ma§ üortjer if)m gegen*

überftanb. ©anj natürtid; merben mir batjer gu ber Stäufc^ung

öerfütjrt, ü(§ läge in ber Stbfidit unb bem guten SöiUen ber

Sßejafjung eine fdjöpferifdje Sl'raft, bie, menn fie auf !ein 6e*

ftimmteg ^räbüat gerid)tet, fonbern fc^(ed)tf)in ouSgeübt merbe,

bie§ allgemeine unb reine ©ein erzeuge, ha§> aUtm beftimmten

©ein äu ®runbe läge; aber in ber Xijat bringt bie S3eja[)ung

ha§> ^räbüat nid)t tjerbor, auf metd)e§ fie fällt, fie fönnte

ebenfogut ba§ 9cid)tfein befjaupten. 2)a§ gefu(^te ©ein ber

2)inge !ann batjer nid)t in if)rer 33eja(}ung fd^lec^tljin, fonbern

nur in ber 93eja()ung itjreä ©ein§ gefunben merben." ©rbr.

b. 9Jf. 13: „S)ie (^ofition unb) 5lffirmation erforbert, menn

fie öerftänblii^ fein fott, nid)t einen, fonbern jmei SSe^ieljungS*

|)unfte. 9Jfan fann nidjt ein S)tng a fd)lec^tt)in bejaljen, fonbern

nur an bem a ein ^räbifat b."

9J?an möd)te junädjft annel)men, biefe ^olemif fei nid^t

gegen §erbart geridjtet, benn offenbar ift ha§> nidjt bie SDZeinung

§erbartö, ha'i^ mir t)a^ ©ein ber ^inge burc^ unfre fubjeftibe

Sejaljung erzeugen. Wber ber 3iif'-'^^'^^i^()ii'9 biefeä ganzen

©ebanlenfreifeä unb bor 5tllem 5tn!länge an bie §erbartfd)e
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5ru§brudf§n)ei]e machen bocf) aiujenfdjetnlid), ha^ bie Bp'it^t

biefer Erörterungen gegen §er6art gefefjrt fein fotl: SSgt. §er*

haxt: „®ie ©egenftänbe njerben berart [lejlceifelt, ha^ fie ganj

üerfcf)iütnben foHten. ©ie öerfdjlüinben aber nidjt" unb Soge:

„®aö S^erneinen fdjlte^t bie (Srmartung ein, e§ inerbe etniaö üer*

fdjininben, tt)a§ bor^er bem Renten gegenüberftanb." §erbart:

„@§ entftefjt eine ©ejaf)ung unb biefe giebt ben 33egriff be§

©ein§ — ®ie 2Inerfennung be^5 SZic^t 5(uf5ut)e6enben i]"t ber

©egriff be§ <Bdn§>" unb So|e: „Wan ertoartet üon jeber Se=

jatiung ein Ergebnis, n)elc^e§ bem S)en!en gegenftänblid^ unb

bteibenb gegenüberftef)t."

3l6er, bo^ §erbart übertjaupt ben SluSbrud „S3ejaf)ung"

braucht, entfpringt nur feinem 53eftreben, burdj bie üerfdjiebenfte

5{u§brud§U)eife ben Sefer gur benttic^eren 2(uffaffung beffen

lü füfjren, toaS er meint. SBeit i[t er baöon entfernt, hk Singe

felbft gu bejaf)en unb §u eriuarten, ha^ fie baburd^ eine ®egen-

ftänbtid)feit gewinnen, bie fie nortjer nid^t tjatten, fonbern e§

n)irb, n){e Sot^e e§ forbert, n^irfüd) nur ettoa§ an ben Singen

bejo^t. Sie S3eja^ung entftanb bei |)erbart au§ einer boppelten

SSerneinung. Sie ^-rage toirb aufgeworfen: @inb bie Singe

üielleidjt S^räume? Unb in biefer grage liegt eine 9}erneinung

ber Singe. Senn Ströume ftnb !eine felbftänbigen au^er mir

üorI}anbenen Singe, fonbern nur meine ß^f^^inbe, bie nid^t

üon mir unabtjängig unb mir gegenüber felbftänbig ftnb.

SSirb a(fo bie grage, ob bie Singe Sträume finb, Oerneint, fo

n)irb bamit üon ben Singen be()au|)tet, fie ftnb mir gegenüber

felbftänbig, Oon mir unabijängig. Sa§ ift bie „33eja[)ung", nic^t

bie ©ejaijung eineS ©ubje!l§ (a), fonbern bie Sejal)ung be§ ^^rä=

bitatö ber ©elbftänbigfeit (b) an bem ©ubjehe (a) be§ Singet.

'ändj ber SluSbrud „^ofition" niirb guloeiten bem ber

?lffirmation unb ©ejaljung gteid) gebraucht, mie Solje SJJet. 38

anfütjrt, unb toirb in biefer SÖebcutung burc^ bie §u(e^t auf=

gefütjrte ^olemif £ot^e§ mitbefämpft.

Sn bem fpe^ielleren «Sinne, ben biefe 5(u§brüde im ^er*

bartfdjen 2öortfd)a^ fjaben, wo iperbart üon abfoiuter ^ofition

a{§> unbebingter „©etjung" rebet, rtjenbet So^e feine ^olemit

nod) etrt)a§ anberö.
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3)?et. 37: „(Se|ung ober ^ofition in tf)rem ctgentttd^en

©tnne bertangt ntd)t nur bie STngabe beffen, lüo§ gefegt tüirb,

fonbern ouc^ ettt)of)in mufs bte§ gefegt tüerben, tit irgeub einen

Drt, in irgenb eine Sage, bie haS' 5Refuttat ber ©ei^ung ift,

unb bie ®ef(^et)ene üon ber ni^t ©efc^e^enen unterfdjeibet;

man ttjürbe fidj atfo !ur§er ^anh njieber gur Eingabe Don S5er=

pUniffen priicfgemiefen finben, um biejer ©e^ung, bem reinen

©ein, ben ©inn gu geben, burc^ ben [ie fid) üon ber 9^id)t=

fe^ung, bem reinen 9^id)tfein unter[d)iebe."

@g fommt bei ßo^e met)rmal§ üor, bo^ er einen öom

©egner gebraud^ten 5Iu§brud pxt'^t unb if)n burd§ QmM'
fnljrung auf feine urfprünglic^e !on!retc 23ebeutung für un=

geeignet IjinjufteEen fuc§t. 5tber e§ ift ber ©djulf^radie tDot)t

§u geftotten, töenn fie 5(ugbrüc!e ber gemö(}nlid)en ©:prac^e ge=

Braudit unb üjuen einen ettoal anber§ fijirten ©inn gu ©runbe

legt, ba eben bodj bie Umgang§fprac§e nic^t gerabe^u für h^n

:pl)ilofopt)ifd)en ©ebraud) auggebilbet ift. SSoraugjufetjen ift nur,

ha'iß genau beftimmt Ujirb, n)etd)er ©inn f)ier innerl)at6 ber

©c^u(e mit einem 5In§brud berbunben lüerben foll. Solje fetbft

bebient fid) biefer greitjeit in au§gebel)ntem dJla^z. SOtit ötjulic^er

§nribie fönnte man Soljeg S^egriff ber 2Birf(id)!eit angreifen,

ha er SBir!Iid)feit nid§t blo^ ben fingen, fonbern aud^ ben

$Bert)ä(tniffen unb SSat)r£)eiten ^ugefteljt. SD^an !önnte in feiner

SBeife fagen: 2Birl(ic§!eit ift abgeleitet Oon 3Sir!en, inirflid) ift,

)ma§> 5unt SSirfen fällig ift, atfo gebütjrt bie 3[öir!(id)feit nur

ben fingen. Sn ä()n(idjer Sßeife madjt fic^ So^e be^fetben

fdjulbig, \va§i er tjier an §erbart be!äm|)ft, wo er ha^ SSefen

be§ 2)ingeS ai§> ein „©efe^" bejeidinet unb bo(^ üon gar üielem

abftrat)ieren mu^, tüa§ fonft gum S5egriff be§ ®efe|e§ getjört,

unt einen für feine ^Wdt braudjbaren Segriff 5U ertjalten.

SDen 5(u§brud „^ofition" fjaben mof)l beibe Gegner üon

Rani übernommen, unb netjmen lüir in ?Cn!nüpfung an biefen

^erminug bie Gelegenheit mafjr, bie ©tellung Leiber, fomeit

fie biä je^t (jeranSgetreten ift, gegenüber bem ©einöbegriffe

S?ant0 gu betrachten.

^ant fagt in feiner SBibertegung be§ ontorogifc^en ^öe-

toeifeS: „©ein ift offenbar fein realeö ^räbifat, b. i. ein Segriff
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Don irgenb ettüa§, luaS ju bem ^Begriffe eineö ^ingeö Ijiiiju»

fommen fönnte. @§ ijt Ho§ bte ^ofttion eincl ^ingeS ober

gelütfjer Seftimmungen an fid) \dh\t. Sm logifdjen ©ebrauc^

ift e§ lebigltd) bte Sto|)nla eineä Urteils. Stimmt man aber

ba§ ©ubjefl mit aöen feinen ^räbüoten 5ujammen unb fagt

bon tt)Tn: (S§ ift, fo fe^t man hin neues ^räbifat jum @ub=

|e!t§6egriff Ijinju, fonbern nur ha§^ ©ubjeft an fic§ mit aKen

feinen ^räbifaten unb gmar ben ©egenftanb in Segietjung auf

einen Segriff. S3eibe muffen genau einerlei entt)alten, ha§i

3Bir!Iid)e entpü ni^tS me^r al§ ha§> 9??ögtidjc, 100 mirflid)c

Sljaler nii^t ba§ minbefte metjr al§ 100 möglidje, fonft mürbe

nii^t eben baSfelbe, fonbern mef)r ejiftieren, alS id) im SSegriffe

gebac^t t)abe, unb id) lönnte nid^t fagen, ha'iß gerabe ber

©egenftaub meines 23egriffeS ejiftiere. S5ei ©egcnftänbeu ber

©inne !ann bie ©i'ifteng beS ©ingeS nid^t mit bem bloßen

S3egriffe beS ©ingeS bermec^felt mcrben. ®enn burc§ ben S5c*

griff beS ©ingcS mirb ber ©egenftanb nur mit hcn allgemeinen

SSebiugungcn einer mi3gtid)en emjjirifdjen (£r!enntniS überf)au|)t

als cinftimmig, burd) bie ©jifteng aber atS in bem S^ontejt

ber gefamten (£rfai)rung enttjatten gebad)t; ba benn burd) bie

Sßerlnüpfung mit bem Snt)alte ber gefamten (£rfat)rung ber

Segriff öom ©egenftanbe nic^t im minbeften üermet)rt mirb,

unfer S)en!en aber burd^ benfelbeu eine mögtic|e 2öat)rnet)mung

me()r belommt. Unfer Segriff üou einem ©egenftanbe mag

atfo ent()alten, maS unb mieoiel er motte, fo muffen mir bod)

aus it)m ^erauSget)en, um biefem bie ©jiften§ §u erteilen. Sei

©egenftänben ber @inne gefdjieljt bieS burc^ ben ß^foii^^^^"'

l)ang mit irgenb einer meiner 3BaI}rnel)mungen nad) em))irifc^en

©efe^en; aber für Dbjefte beS reinen ©enfenS ift gang unb

gar fein SJJittel, il)r SDafein ju erlennen, med eS gängtic^

a priori er!annt merben müfjte, unfer SemuJ3tfein aller ©iifteng

aber (eS fei burc^ SSaljrneljmung unmittelbar, ober burc^

®d)(üffe, bie etmaS mit ber Söaljrne'^mung t)er!nü|)fen) getjoret

gang unb gar gur Sintjeit ber (£rfa()rung, unb eine (Si'ifteng

aufjer biefem gelbe !ann gmar nidjt fd)(ed)terbingS für unmög=

Uc^ erilört merben, fie ift aber eine SorauSfet^ung , bie Wix

burd) nid)tS red)tfertigen lönnen."
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®en Srrtum, aU fei ha§> ©ein ein g^robifat neben ben

übrigen ^räbifaten eine§ ©u6je!te§, ^aben beibe, ^txbaxt unb
So^e nad) ^ant§ SSorgang bei @eite geworfen.

|)erbart fagt auSbrücfüc^: „Sn ber grage nad) bem ©ein
unb S^ic^tfein ober 33i(b[ein njirb ber ©egenftanb al§> un*
tnanbetbar ber nämti^e betrad^tet, ob er nun fei ober nid^t fei,

bro§ bie %xt ber @e|ung foE fid) änbern."

Dbgfcid^ ba§ 2o|efc|e ©ein nun ein ganj anbre§ ift, fo
ift e§ bei i^m bod^ !eine§iocg§ ein 5lttribut ober ^räbüat, bng
in einer 3?eifje mit onberen ^räbifoten bem ©nbjeüe beigelegt

luerben fönnte. ®a§ ©ein berfe^t ha§ ©ubjett in eine gan^
anbre ©pljäre, aix§> bem ®eban!en in bie 3Sirf[id)!eit. @§ ift

aber genau berfelbe Snt)aU an ^räbifaten, ben ic^ nur einmal
at§ 93egriff, ha^ anbremat aU S)ing fiinftette. mix. II 159.
60: „®urd) itjren Sntjaft aEein finb bie 2)inge hja§ fte finb.

©aburd), boB biefer Sn^alt fätjig ift p mirfen unb p teiben

unb ha^ beftänbige etement in einer beränberlidjen 9?eit)e öon
er[dE)einungen ^u bilben, baburc^ finb bie 2)inge unb untere

fd)eiben fid} oI§ reo! oon it)rem Slbbilb. S)a§ ®afein ober
©ein ift eine in it)rem ^uftanbetommen unbegretfüdie ©e^ung,
bie unmittelbar unb o^ne ßmifd^englieb auf ha§, fättt,

tra§ ben Snljalt beg ©eienben bilbet. 2)a§ 9?eale ift nid)t§

5Inbre§, alg bie auf unbegreiflid)c SBeife in ber gorm tt)ir!ung§=

fälliger ©elbftänbigteit gefegte Sbee." S8gr. au§ bem 5Ibfc^nitt

über bie Ü^ealität (in ber 3J?eta|)l)t)fi! 65 ff.): „®ie otte groge,
Jüoburd) ha§> ®ing mefjr ift al§ fein ®cn!birb, ober moburc^'
ber Snfjalt unfre§ Söegrip metjr alg ben!bar ift unb at§
mirflic^cg 5)ing in ber SSett ^(a| nimmt" (66). „®ie beiben

Xeilborftcaungen, burc^ bereu ^Bereinigung mir ben begriff be§
®inge§ ben!cn, bie feineg Sn()att§ unb bie feiner OJealität

bürfen nid^t stoei fa^tid§ trennbare ©temente be§ 9Sefen§ be=

beuten, fonbern bie 9?earität mu^ unmittelbar bie 2Birfad)!eit§=

form beg Sntjaltg fein" (74). Se^tere SScmerfung ift gunädift
nur bo§ Ü^efuttat einer Erörterung, in metc^er bie 5tnnat)me
eines eigenfc^aftglofen 2Birf(id)!cit§ftoff§ befompft toirb, ber hit

©ffen^ einc§ ^ingeS getoiffcrma^en auffteife unb mit i^r üer=

bunben, it)r bie eiifteng ermögliche. 5lber mir !önnen bieg
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9?efu(tat auc§ Ijier öerinerteu, bcun c§ gef)t barau§ auc£) beutlic^

l^eröor, ha'\i Bei So|e ha§> ©ein ober bic ^Realität biirc^auS

nic£)t ein ^räbifat ift, ba§ neben bie @umme ber ^räbifatc,

bie hm effentieUcn Sntjalt beftimmen, al§ d'ma§' irgcnbftjie

©(eid)georbnete§ l)tnge[tellt njerben !ann. ©ein ift atfo au^

bei £o^e fein reale» ^räbifat, baS' 5U ben übrigen ^räbifaten

eines ©u6je!te§ {jingutretcn !i3nnte.

^erbart unb Sol^e [tinimen atfo mit ^ant in ben erftcn

<Sä^en ber öorgefüfjrten ©ntmicfelung beS ©einSBcgrip überein:

„©ein ift fein rea(e§ ^räbifat, e§ ift bIo§ bie ^ofition eineS

®inge§." 5(nd^ »weiter nod) get)t itjr SBcg gemeinfam mit

^ant: ©nrd) bie ^ofition inirb ber ©egenftanb au§ unferem

©enfen f)inau§gefct^t. „®er ©egenftanb toirb gefegt in S5c=

§iet)ung auf meinen Segriff. Unfer Segriff öon einem ®egcn=

ftnnbe mag enthalten, toa§ unb n:)iet)iet er loill, fo muffen mir

boc^ an§ if)m (jerauSgefjen, um biefem bie ©jiftcnä gn erteilen."

©a^u üergt. |)erbart: „2)ie STrt ber ©e^uiig foH fic| beim ©ein

öeränbern. ®a§ (2)enfO Sitb ift nur in mir, e§ ift nicf)t§

an fid). ®er ©egenftanb (üon bem ha§> ©ein auSgcfagt mirb)

ift felbft an fi(^." ®ic ^ofition fjat atfo aucf) bei §erbart

bie Sebentung, ba^ ber ©egenftanb au§ bem ®enfen l)erau§=

gefegt mirb. S3i§ f)ter^er getjt aud) So^e mit, unb e§ ift toot)t

nid^t nötig, bie§ mit (Sinjefftetten gu betegen, ha feine gange

jDarftettung h^n feienben 2)ingen, inenn fie übert)aupt fein

fotten, eine ®egcnftänbtid)fcit gegenüber unferem ®enfcn unb

loSgetöft öon biefem guiücift.

S5on f)ier an aber trennen fid) bic SBcge So|e§ unb

^erbartS, inbem imh^ nad) entgegengefeljten. ©eiten f)in S^'ant

überfc^reiten.

§erbart get)t über Staut ^inau§, inbem er bem ©ein nid^t

b(o§ ein Solgetöftfein üon unferem ©cnfen unb eine ©etb-

ftiinbigfeit biefem gegenüber anU^eift, fonbern e§ übertjaupt bon

äffen 9?efntionen, aud) mit äffen anberen feienben fingen ju

befreien fud)t. SDie ^ofition loirb gefteigert gur abfofuten

^ofition, abfotut nid)t bfo§ mir, fonbern attem anberen gegen=

über. ®a^ bie§ ber ©inn ber Slantfd)en ^ofition nid}t ift,

mie Xfjifo in feiner -öarfteffung ber Stantfdjen ^t)itofo)3f)ie
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toiU (pragmat. @efc|. ber neueren g5§tf. 2. STuff. @. 217)
lütrb ficfj beutltd) aug ber SSergleic^ung So|e§ mit ^ant er=
geben.

£o|e mU M ber ^ofition ober ©e^ung bie SCngaSe
beffen, toofitn, in toeti^e S3eaie()ungen ba§ gu fet^enbe gefeM
tt)trb, ba ofine Stngabe berfelben bie ^o\iÜon feinen' ©inn f)a6e
hiermit öerattgemeinert £o|e ba§, m^ ^ant bloä in «e^uq
auf haä ©eienbe ber (£rfaljrung§toert gefagt i)attt. (£r forbert
bte ©efttmmungen, bie Ä^ant 6Io§ für ha§ ®rfQ^rung§ge6iet
Qufgefteat t)atte, bon oaem, m§ auf ben S3egriff be§ ©ein§
STnf^ru^ madjt. S)a§ ©eienbe in ber ung äugängticfien 2Bett
unterftfieibet ficf) bei ^ant boburc^ bom ®ebacf)ten ba^ e§ in
bem Äontejt ber gefamten ©rfaiirung entijalten gebad;t loirb
®ag ^eiBt boc^ nitf)t§ Slnbreg, atg eg fte^t in Seäief)ungen mit
anberem ©eienben, unb burcfi biefe SSeäiefjungen ift e§ mögliÄ
gemacht, ha^ ©eienbe erfahrungsgemäß aufaufinben. ^ant
brucft bte§ fo aug, ha^ burcJ) hk S5er!nüpfung be§ ©egenftanbg
mtt bem ^IjalU ber gefamten ©rfat^rung unfer ©enfen eine
möghctie SBaljrneijmung mef)r be!ommt. 93ei ©egenftänben ber
©tnnc ertneift fic^ ha^ ©ei„ „burcfi ben 3u[amment)ang mit
trgenb etner meiner 2Bat)rnel)mung nacf) empirifcEien ©efe^en"
„Unfer ^etoufetfein aEer (Sjiftenä gehöret ganj unb gar° mx
etnt;eit ber ©rfafjrung" unb iä) gelange ^ur Überaeugung etneg
©etn§ enttoeber burd) 2Bafjrnet)mung unmittelbar, ober bur*
©cliruffe, bie etloag mit ber 3Bof)rnet)mung öerfnüpfen. - S)a.
burdj alfo, ha^ id) bou einem ©egenftanbe ba^ ©ein befiautote,
fteße t^ tt)n mir gunäd^ft bor, olg in ha§ S3eaiefjung§ne^ ber
ber ©rfafirung gugängtidien mit ber S)inge berfditungen öon
toelc^er mir bietteic^t blog ein «einer STuSfc^nitt erfat)rungg.
mafetg befannt ift, in toetdier i^ aber, eben Oermöge jener
mrgenbg unterbrochenen Regierungen hi§ gu jenem feienben
(sjegenftanbe micf) ^inbetoegen unb fein ©ein erfafiren !onn

^

^ie§ tft toof)l ber ©inn ber STuSfü^rungen tant§. ©o.
toett alfo bte m^U möglicher @rfa§rung in Setrac^t fommt,
gtebt e§ ^ter fein ©ein auBerfialb aEer Regietjungen. Rum
mtnbeften gefrört bemna^ bie abfolute SSegie^unggfofigfeit nicbt
mtt äum 93egriff beg ©eing. S3rau^t ba^er §erbart ben Re-
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griff be§ ©ein§ a(§ gleic^ ber abfoluteit ^ofition, fo ift er

über ben ©inn ber ^antfc£)en ^ofitioit t)tnau§gegangen.

9^iir ha'\i aud) So^e 5tant toieber ü(ierfcf)rettet unb ein

©ein auBertjalb ber Segiefjungen überljaupt nicf)t anerfennen

lüill, t§> einfad) bem Dlidjtfein gleic^fet^en lüürbe, luäljrenb ^ant

nur fagt, ha^ „au^er biefem ^elbe eine %iften§ gtnar md)t

fd)(ed)terbing§ für unmöglich erflärt inerben lonn, fie fei aber

eine S}orau§fe^nng, bie mir burd) nid)t§ rechtfertigen fönnen",

h)ei( eben „für Dbje!te be§ reinen S)enfen§ !etn 3JJitteI öor*

Ijanben ift, ifjr ©afein gu erfennen."

girieren luir ha§> h\§> je^t im Saufe unferer ©arftettung

©etoonnene:

ßo^e§ ©ein ber Xiinge ift bie relattöe, §erbart§ bie

abfolute ^ofition. ®a§ So^efc^e ©ein ift gleich bem §er-

bartfdjen ®afein, toätirenb bn§ §erbartfd)e abfolute ober reine

©ein, foftjeit e§ öon fingen auSgefagt tnerben foll, für So^e

nur eine 5(bftraftion ift.

S)ie 9flic^tig!eit be§ ©eingbegriffeS mu^ baran geprüft

n^erben, ob er pr @r!{ärung be§ begebenen braudjbar ift,

benn gu biefem ^totdt n^urbe er ja uvfprünglid) gefud)t.

5luf bem tjiermit §u betretenbeu ©ebiete finben mir erft

hu Quellen, au§> benen Sol^e§ SSeftimmungen be§ ©ein§ ai§>

©te()en§ in 53e5ief)ung gefloffen finb. S>ie bi§ [t^t gegen §er=

bort üorgebrac^tcn ©inmänbe finb nur ^länteleien, hit tl)re

Übergeugunggfraft für ßotje felbft nur baburd) geminnen fonnten,

ba^ it)m bie anbermärt^ ju getoinnenben O^efuttate fd)on f)ier

öor 5Iugen fdjmebten.

SSeldjer ber beiben ©einSbegriffe ift nun geeigneter gur

@rf(ärung ber gegebenen SBett?

SDa finbet fi^ nun bei ^erbart, ba^ fein ©einSbegriff,

mie er aU abfolute ^ofition gefaxt mürbe, bon it)m feiber

öerloffen toirb, fomie er fidj an bie (Srttärnng ber beiben ^au\)U

Probleme ber gegebenen SSelt, an ha^ ^robtem ber ^ntjärenj

unb ber SSeränberung begiebt.

©inen blol logifdjen SBert tonnen §erbartg (Srürterungen

über ben ©einöbegriff nid)t beanfprudjcn, mie man Ieid)t ge=

neigt märe §u glauben, benn auSbrudüd) fagt er eö met^rmat^,
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baf} bte 2Biber[pröd£)e be§ ©egebenen §um STuffuc^en be§ fjtnter

bem begebenen Itegenben @ein§ fjinbröngen; baf)er mu§ ba§

©ein bte ©runblage ^nx SBefterftärung, ha§ ©etenbe bei* reat

borfjanbeiie ©ruitb ber gegebenen '^zlt fein. S8on biefem

feinen ©ein finbet ^erbort nun !eine S3rüc!e f)inüber gu ber

Söelt beä ©efd)e(}en§, eine ©rfdjeinung, toie fie am befannteften

nn§ in ber reinen ©einSmcIt ber ptatonifd^en Sbeen entgegen^

tritt. §ier ftetjen gleid^faHS bie Sbeen in if)rcr ©tarrljeit ha,

unüermögcnb ben g(u§ ber @rfd)einungen gu öerurfa^en ober

5U erüören. dlo^ me()r erinnert bie SSerlegcntjeit |)erbQrt§ an

ben S5organg ber Steaten, boren @ein§lel)re überl)aupl Don

ma^gcbenbem ©iiiffn^ auf §erbart getoefen ift (IV 140). 9^ur

ha^ ber ^katt ^armenibe§ fic^ ber Sltuft ätoifdjen a[öa()r()eit

unb aJJeinung, gU^ifclen ber 2SeIt be§ ©ein§ unb ber Slöett ht§>

(S^efc§el)eng beutlicl httüu^t ift unb e§ fcljroff ^eraugfagt, ba^

je^t beim Übergang gur SSelterftärung ha^' getoiffe SBort unb

bie Kenntnis ber ^at)rt)eit auf()i3rt, unb an beren ©teüe bie

fterblic^e 91)?einung unb ber trügerifd)e ©d)muct ber SSorte

beginnt.

SSei §erbart treten an ©teile biefe§ offenen S5e!enntmffe§

fd§lnan!enbe ^TuSfprüc^e. Sinmal „fönnen bte SBefen ot)ne

3toeifel felbftiinbig unb gefonbert üerfjarren" (IV. 137). 3J?on

foEte meinen, ba§ bie§ nidjt bIo^5 ber 5tu§brucE einer abftra!ten

®enfmi3gti(^feit tt)äre, ha la |)erbart fonft ber ^Infidjt ift, bie

9J?etap()t)fT! befaffe fid) bloS mit ber 9Birfrid)feit. ($ßgt. IV. 19):

„9(lle§ in itjr (ber SD^etapfjl^ftf) mufi fid) auf 2Bir!Iid)!eit un*

mittelbar ober mittelbar be^ie^en, Oor leeren $Ibftra!tionen mu^
man fi^ I)uten". ©aburc^ bo§ ben 93eftimmungen, bie für

bo§ abfolute ©ein geloonnen finb, aud§ ma^gebenber ©influfe

auf bie Dualitöt be§ ©eienben eingeröumt mirb, ift e§ eigentlich

bod^ ntef)r gen)orben, al§ eine blaffe, in ber 3Bir!(id)feit mad^t^

lofe ®ebanfenabftra!tion. 2)em ftefjen nun freitid) fd)roff gegen*

über anbre STugbrüde §erbart§, mie ber ha'^ „ha§> blo^e ©ein

o{)ne bie 2Bir!tid)feit be§ ®efc|ef)en§ lebigtid) eine 5tbftra!tion"

fei, „tnel^e in haS^ ^ic^t§ ber^irngefptnftegurüdfinft." (IV. 615.)

(£§ ift aud) ni(^t leicht, ^lartjeit barüber gu geiuinnen,

tt)ie fic^ §erbart ha§> S5ert)ältni§ be§ abfoluten ©ein§ gu bem
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relattöen Sein in ben fingen ber bortjanbenen SBelt benft, 06

er meint, ha^ ba§ obfolute ©ein in ber SSelt be§ (55efd)el)en§

gnn§ üerfcfjlüinbet uiib biirdj ba§ refatioe erj'etjt lüirb, ober ob

(jinter bem relatitieit ©ein, bcm ®ajein, immer ber ftille ^eru

be§ reinen ®ein§ 6e[tef)en I3fei6t.

gür letztere 5(nnaf)me fprtd)t ber StuSbrud IV. 92: „2Bir

ipitrben §ur abfoluten ^ofition gar nic^t einmal berei^tigt fein,

menn mir ni(i)t fdjon in 25egriff ftänben, [ie burc^ bie relatioe

§n ergangen". 3Sa§ ergänzt mirb, bleibt boc^ Beftefjen, nur

mirb ein 9^eue§ Ijinäugefügt. 5C(fo beftefjt ha§> reine ©ein f)tnter

bem relatiüen ©ein fort. ©§ fönnte bie§ leicht a(§ eine ^re[fnng

bcö 2öorte§ „ergangen" erjc£)einen. ^ocE) bie Slrt, mie §erbart

ben 23egrin ber abfoluten ^^ofition finbet, füf)rt auf biefelbe

©runbanfi^t eineS 3"f'^^ni^"^^f^^^^i^^ ^on abfolutem <Sein

unb ©afein. @r täfjt ficf) ja üon ben SBiberf)3rüc^en im ©e*

gebenen gur Stuffinbung be§ reinen @ein§ leiten. Stlfo mufi

ha§> miberfprudjiofe reine ©ein bo(^ hinter bem begebenen öor*

f)anben gebadet merben. ®em gegebenen ©i^ein liegt ein ©ein

gu ©runbe. ©0 öiet ©d)ein, fo Diel ^inbeutung auf§ ©ein.

®a§ begebene aber ift ba§ ©afeienbe, relatiü ©eienbe, ba§ gu

©runbe liegenbe ©ein ift abfointe ^ofition. ©oC i<i) biefe in

ober {)inter jenem finben, fo muffen beibe gleichzeitig gufammen

beftetjen. Unb menn ba§ 3"!'-''"^"^^" '^^^ Elemente für \)a§>

SBefen berfelben gteidjgüttig bleiben fott iinb gufällig ift, fo ift

ba§ bod) au(^ nid)t anberS gn beulen, al§ ha'\i ha§> 3Sefeu ber

©temente in ber abfoluten ^ofition öerbleibt, mäfjrenb in irgenb

einer bunfel bteibenben SBeife ein relatiüeS ©ein ergängeub t)in*

gugefügt mirb. ßmar marnt §erbart baöor, ba§ abfointe ©ein

unb ba§ @efd)ef)en ober relative ©ein in eine ©umme gu-

fammenfaffen §u motten : „ba^ nun bie S3egriffe be§ ©ein§ unb

©efd)et)en§ üöüig infommenfurabet finb, ba§ fie ebeufomenig in

eine ©umme gufammenpaffen, mie ein ^öxptx unb feine Ober*

flädje, ober mie g-tädje unb 2inie" (IV. 139). SSenn nun aud)

beibe begriffe in eine ©umme nid)t fo gufammengefa^t merben

tonnen, ba^ man ben 58eftanb ber SBirt(id)feit angemeffen burd)

burd) bie ©umme abfo(ute§ ©ein -f- relatiDeS ©ein barftellen

fönnte, fo tetjrt ha§> 33itb ber Stuget unb itjrer £)bcrfläd)c, ber



— 28 —
3^fä(f)e iinb Sinie tro|bem, ba^ abfotuteS unb relotiöeS @etn

auf irgenb eine SSeife gleid)äeitig befielen, ober ^um mmbeften

be[tel)en fönnen, benn !etne ^ugel tft o^ne Dberfläcije, unb bie

5?ngeIo6erfIäc^e fe|t bie ^nget üorau§. 'ifflan fü^lt fic^ atfo

bocC) üerfuc|t, ha§> SSerpttnig ber abfohlten ^ofition gu ber

relatiben mit bem be§ Äern§ gur ©djate §u üergleidjen, unb

ein gleidigeitigeS 9le6eneinanberbe[tef)en beiber U)enigften§ al§>

9}ZögIic£)!eit Qnäunef)men. Sluf jold; einen bleibenben Slern

reinen @ein§ fül)rt aud§ IV 141/42: „StKe 9J?annigfaItig!eit,

n)eld)e barin liegt, ba^ (im ^ufammen) A fid) enttoeber gegen

B ober gegen C ober gegen D k. felbfi erpit, berfdjtoinbet

fogleid) famt bem ®efd)et)en, menn man auf§ ©eienbe, fomie

t§> on [id^ ift, gurüdgeljt. S)enn e§ ift in aßen biefen g^ötten

A, melc^eg fid) er()ä(t unb A, inetdjeg erplten toirb". SBir

SJfenfdjen finb fo(d)e iöeobad)ter, ba^ tnir „nur ba§ (£igen=

tümtid)e ber einzelnen ©elbfterpltungen, nid^t bie beftänbige

®Ieid)f)eit ifjreS Urfprnng§" bemerfen. 2)anad) fd)eint bod)

I)inter bem SBedifet ber ^Relationen ber ^ern be§ 2Befen§ im

abfoluten ©ein in be[tänbiger ®Ieid)tjeit gu beljarren.

®em ftepn nun njieber anbere Sinterungen biametral

gegenüber, toonad) im S)afein ha§> gan^e Sßefcn ber Elemente

o^ne 9?üd[tanb in ha§ relatiöe ©ein fiineingegogen n)irb: „Sn

jeber ©etb[ter!)altung, in jebem ßuftanbe i[t ha§> SSefen gang

unb ungeteilt entplten (III 24; IV 143). Sm ^afein ift jebeS

SBefen ungeteilt Stroft unb ^Ijätigleit. Sebe§ SKefen mirb

Straft im ßufan^nten ber (Selbftertjaltungen (III 22). — Stl)ätig=

feit unb ^raft ift nur SSegietjung auf 5lnbre§, forbert alfo

relatiüe§ ©ein. ©inb alfo alte Elemente be§ ©afeinä gan§

unb ungeteilt Straft unb SEptigfeit, fo ftepn fie eben ganj

unb ungeteilt im relatiüen ©ein. ^etn 3teft abfoluten ©ein§

bleibt ^urüd, in ber gangen Oorpubenen SBelt gibt t§> feine

©|jur abfoluten ©ein§. ®arum fann c0 auc| bem begebenen

nid)t, mie e§ anfangt in ber Dntologie bepuptet mürbe, ju

©runbe liegen. (SJiebt e§ fein abfoluteg ©ein in ber gegen*

märtigen Siöelt, ift gubem ha§> abfolute ©ein oljue ©rgängung

beg relatioen, mie man e§ üielteid)t in eine üorloeltlid)e 3^^*

gurüdoerlegen fönnte, eine Slbftraftion, ein ^irngefpinft, bann
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fartn un§ nur ^äufc^ung öeranlaffen, ein forc^eS nirgenbS itnb

niemals 33or^anbeiie§ ju \n6)m ober injenblüie ben (Srfc^eiuungeu

ju ©runbe gu legen.

gür 2o|e ftnb berartige ©cfjtuierigfeiten nic^t üorijanben.

(£r I)at nic^t erft tnüljfam ein abfolute§ ©ein bnftruirt, ha§

er nun <StücE für ©tüd njieber abtragen müBte, unb befjen ^Kefte

bo(i) nod) immer ftörenb ttjirfen. %ixx i^n ftnb atte ®ingc öon

üornfjerein burdjauS in ^Relationen. Sf)r ©ein ift eben ba§

©tetjen in iBegieljungen. @o bebarf er feiner ber 9lot6rüden,

öermöge bereu |)er(iart üom abfoluten <Setn §um relatiöen <Seiu

unb 5um ®efc|ef)en gu gelangen fud)te. ®ie beiben 9lotbef)etfe

§erbart§ finb: bie „zufälligen 9(nfidjten" unb haS' „ßufammen".

Reiben beftreitet Solje il)r 9fied)t unb ifjre ßmecfmäfjigfeit, unb

um biefe beiben 93egriffe foE ftc^ bie §unäc§ft folgenbe SSer*

gteid)ung ber beiben gegnerift^en 2(nft^ten gruppieren.

SBir bef)anbeln äucrft ßo^e§ (Sutgegnung gegen bie § u f ä 11 i g e n

2lnfid)ten. So|e ioeift §erbart nad), toie biefe 9tnno£)me bem,

toa§ er al§ Seftimmungen be§ ©ein§ fotoo^I, at§ be§ ©eienben

aufgeftellt ^attt, burcf)auy luiberfprid)t, unb ben 9(nforberungen,

meldje bie ©rflärung be§ begebenen ftellt, md)t p genügen tnei^.

§erbart lä^t bie Qualitöt be§ ©lementeS beim 3ufammen=

treten mit SCnberen in eine Wä)x[)dt üon 5Iu§brüc£en gerfaden,

bereu ßufaii^i^enfaffung ber urfprüngtidjen Qualität gleidjgeltenb

ift. S)iefe 5Iulbrüde foEen gttjar nottoenbig an i^rem jetoeitigen

Drte fein, aber burcl)au§ ^ufäÜig für ba§ SBefen ber ®inge,

ba§ gang bagegen gleidjgültig bleibt, ob man fie in biefe ober

taufenb anbere SluSbrüdc verfällt (IV 58). Sotje I)ebt nun

t)eroor, ha^ ber Str)atbeftanb ber 2ße(t, ber ein nad) beftimmten

©ejetjen berlaufenbe§ ©efd)et)en geigt unb beftimmte S^olgen an

beflimmte ©rünbe fnüpft, un§ gu ber ^etjauptung nötigt, jene

gufäüigen 5(nfid)ten feien ben 2)ingen gar uidjt fo gufättig,

fonbern in ber Qualität be§ einen ®inge§ liege fc^on ber ®e==

banfe an hk Qualität be§ 9lnberen. ©omit mürbe bie 'Kn-

na(jme ber zufätligen 5(nfid)ten bie abfolute ^ofitton ber ®iuge

auSfdjüefjen.

2Sir folgen Sol^e in bie eingetjenbere 2)artegung be» zhtn

ffingierten ®ebanfen§:
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®er Umftanb, halß e§ ftel)eiibe ®efe|e in ber Sßett gtebt,

bte an beftimmte Urfa(f)eiT befttmmte SSirlungen !nüpfen, fe|t

n{ä)t nur öorouS, ba^ bie SSe^teljungen 5tt)tfd^en ben fingen

einerfeitg unb bie au§ i£)nen entfpringenben SG3ir!ungen anbrer=

feit§ üergteid^bar üerfc^iebene SSerte ottgemeiner (£reigni[fe fein

muffen, fonbern auä), ha'^ bie Staturen ber SDinge, au§ beren

S3eäiet)ung eine 2Bir!ung entfteljen foE, nic^t ma^Io§ unb un:=

Vergleichbar Derfdjieben finb, fo lange ber S5eitrag, ben fie gur

©eftattung be§ jebe§maligen (SrfoIgeS liefern, burd) ein aHge=

meine§ ®efe^ beftimmbar fein foE (mHx. III 476/77). Tltt

137: SSören alle ©lemente ber SBett fo unüergleidjbar, tüie unfre

©m^jfinbungen ©üfe unb Sf^ot, fo toürbe e§ unmöglid) fein, an

bie ^Bereinigung ber S5eiben A unb B in irgenb einer S3e*

§iet)ung eine ^olge F mit §Xu§fd)Iu^ aEer anberen folgen gu

!nüpfen. ®enn ba§ S5erl}ältni§ Oon A §u B, ba§ bod) aUeiu

bie S3ered)tigung I)ier§u entljalten fönnte, mürbe aU böüige

XInt)ergteid)bar!eit unb grembi)eit baSfelbe fein, mie gmifdien

§mei beliebigen anberen Elementen A unb M, B unb N 2C. ®§

mürbe mitljin jeber 9^ed)t§grunb fef)len, luelc^er bie ^olge F
an ha§i eine unb nid^t an ha§> anbere ^aar ouf einanber be=

gogener ©temente, ober meld^er über^au))t S3eftimmte§ an ^t'

ftimmte§ !nü|3fte. ©omit ert)eEt e§ !tar (®r. b. Tt 48) „ba^

menn übertjaupt ein georbneter SSeltlauf ben!bar fein foE, bie

einzelnen ©inge burd)au§ nid)t fein !önnen, tüie fie moEen,

ba§ il)re Staturen nid)t OöEig oljue 9?üdfid)t auf einanber fo

ober aud) anber§ befc^affen fein fönnen, fonbern bafä aEe ®inge,

bie §u ein unb berfelben SSelt gel)ören foEen, in S3e§ug auf

it)re Dualitäten ©lieber einer 9f?ei(}e ober eine§ ©l)ftem§ bon

3tei()en fein muffen, fo bafi man üon ber S'Jatur jth(S> 3öefen§

gu ber jebeg anberen burd) mefjrere 9J2itteIgUebcr fo gelangen

!ann, ha'^ aEemat gmei näc^ft auf einanber folgenbe ©lieber

ein gemeinjd)aft(id§e§ StEgemeineS gulaffen, au§ metd)em bie

SSJiöglidjfeit flief3t, baf3 au§ ifjrem ßufi^'^i^^ntreffen überhaupt

eine beftimmte ^olge entftctjt". ®iefe§ ^lEgemeine geftet)t nun

§erbart §u, inbem er bie Qualitäten, bie ^ufammentreffen, in einen

bisparaten unb einen tonträren Xeil gerlegt, meldj letzterer bie

©törung ^m ^olge 1^at ®arin beftet)t aber ha§> SSefen be§
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!onträren, ha'i^ e§ unter ein gemetnfame§ üBergeorbneteS 2t(I=

öemeine§ fäüt. Wih. III 478: „®o fommt bie Slunft 3U:=

fällicjer ^?ln[idjten p ber nämlidjen SSetjanptuug, bie uu§ üon

SInfang galt, bofe bie Staturen ber ®inge . . . üerg(eidj6are

©lieber einer 5J{eil)e . . . finb. %Ut biefe SSerte ftef)en in einer 53 e*

§ief)ung, bnrc^ tteldje c§ er[t möglid) ift, halß eine ßnfammen*

faffung meljrerer üon iijnen ber gnreidjenbe ©runb einer 6e=

ftimmten O^olge loerbe".

2)ie gufätligen 5(n[id)ten fönnen alfo nadj allem ben

©ingen gar nid)t fo „jnfäUig" unb für ba§ Söefen ber[eI6en

gleidigüttig fein; fonbern mit i£)rer 2tnna£)me t)at |)erbart

eigentüd) 5ugeftanben, baf^ hk ®inge nie in ber reIation§Iofen

abfütuten ^ofition geftanben ijaben, fonbern Hon jetjer in

Sflelalion ju einonber maren. 2{(fo eine 2Be(t, bie blo§> oon

medjanifc^ n)ir!enben ©efeljen üon ®runb unb So^Ö^ öerläuft,

Oerlangt fdjon, ba^ bie Dualitäten ber ®inge auf einanber

Se^ug (jaben, um toieüiet met)r bie SSelt ber ßlued'e, n)ie fie

^erbart bo(^ anerfennt. StRüffen in it)r nid)t bie Urbeftanbtetle

fdjon 5n)edmä^ig eingerid)tet fein? ^erbart bergleidjt ba§

SSalten ®otte§ bei ber (Srfdjaffung ber gluedmä^igen SBett mit

bem 3;;f)un eine§ StiinftlerS, ber au§ bem borliegenben 9J?ateriat

ha§> für feine Qmde paffenbe au§tt)äl)(t unb jufammenfügt

(IV 614). @r fe^t fomit bie Zi)at\ad)t, bie ber ©rfaijrung

gemä^ in ber üortiegenben 2öe(t einmal beftet)t, ha'^ e§ nämüd)

®inge giebt, bie ^u einanber paffen, unb bereu tjierburd) ge=

gebene33ejie^ungenberS!ünftter für feine ßtoecfe benuljt, al§ etiua§

gang (SeIbftDerftänb(id)e§, aU eine oor aller 2Se(t beftel)enbe

S^otiücnbigfeit üorouS. ®ie Cualitäten ber Uretemente paffen

fe(bftüerftanblid) §u einanber unb geben fo „giuedmäf^ige", „^n--

fällige" Slnfidjten, audj otjue bafs in ber einen Dualität fdjon

ein ®eban!e an bie anbere lag. ßo|e I)e6t bagegen mit ^ai^'

brud Ijerüor, ha]] ha§> gang unb gar nic^t fo fetbftöerftänblidj

ift, ha^ biefe Sti)atfac^e i)ie(me()r einen 5(bgrunb üon $8er-

munberung eröffnet (SO^ür. III 479). 2)ie ©elbftoerftänblidjteit

bernijt nur auf einer aügemeinen ©emijtjnung, bie un§ ha§

SBunberbare n^eniger me()r empfinben lä^t. dJlan fdjiiefjt

biefen ^Jlbgrunb burdjauS nic^t burc^ bie füljle Oiefte^-ion, e§ fei
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boc£) bon üornt)erein ebenfo mögltd), ha'f^ bie Staturen ber

S)ingc aße öeröletc£)bar, al§ ba|3 jebe bon ber onberen mafetoS

berftrieben fei. „Ü6er gletcf)e unb ungleic£)e SBa^rjdjetnlid^leit

berfd)iebener g^äße lä^t fic^ eben aucE) nur reben, lüenn

man jene g^äUe auä) f(^ou al§ 93e[tanbtettc einer SBelt be=

traditet, in ^egug auf loeldje bereits bie allgemeine ®ültig!eit

Don ®efe|en bon SInfong feft[tet)t, nac^ benen 9}?ögIicE)e§ bon

Unmi3gtid)em nnterf(i)eibbar unb bie berf^iebene ober gleid)e

2Baf)rjd)einIict)!eit berfc^iebener ^älle abfi^äl^bar ift". (£§ i[t

aljo ber ©ebanle nic^t met)r abgutoeilen, baji bie SDinge bon

je!)er in S^ielationen geftanben Ijaben. @omit befteljt gtüifdien

ber abfotuten ^o[ition unb ben gufäHigen 5tn[ic[)ten ein Haffen*

ber SBiberfprucf). 2tuc!) baburdj befeitigt itjn §erbart ni(i)t,

ba^ er fid§ für bie SSeredjtigung ber STnnaljme gufölliger SIn=

filmten ouf bie 3cttegung§fät)ig!eit ber Gräfte in ber 9J?ec£)ani!

beruft. ®ie Urfadjen einer ^Betoegung !önnen maf3to§ ber=

fdjieben fein, fotoie aber biefe Urfad^e fid) in einer nied}anifd)en

SetoegungSfraft äußert, fo ift bie Straft eine ^rö^e g(eid)er

Slrt mit atten anberen medjanifdjen ^Iröften, unb innerhalb ber

9^ed;e biefer gteidjartigen ©rö^en ber mannigfad)ften SSegietjungen

unb 3c^t^9wi^9^» fö^ig. 9^ur be§{)oIb unb nur fotneit olfo

taffen fid) SBetoegungen unb Slröfte in Komponenten gerfegen,

oI§ 9^eil)en gleichartiger ®rö§en Ijier borliegen. ®ie§ ift bei

ben Qualitäten ber S)inge nid)t bon bornf)erein nottt)enbig,

fonbern nur bann ber galt, JDenn biefe Dualitäten urfprüngtid)

9fieit)en bilben, alfo aufeinanber begogen finb, alfo nic^t im a^
foluten ©ein ftetjen.

©te^t bie 2Innal)me ber jufäEigen 5lnfid)ten fomit im

SKSiberfprud) mit ben früf)eren ^eftimmungen über ha§> ©ein,

fo and) mit benen über ba§ ©eienbe. ©ie miberftreitet bem

©a|e 2 bon ber Qualität: „®ie Cualität be§ ©eienben ift

fd)ted)tt)in einfac^."

Sol^e füt)rt bagegen au§ Tltt 150/51:

Hm bie SSec^fetoirlung gu erflären, gerlegt §erbart ha^

®ing a in p+x, ha§> onbere b in q — x. „SBie fet)r man
biefe ^fälligen 3tnfid)ten al§ gteidjgültig für ha§> 3Befen ber

®inge anfe^en mag, ha^ bon it)nen gar nid)t berüt)rt iüerbe.
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immer lieijt tu {t)rer ^ntuenbung bie SSorauSfe^ung, jene üüßigc

(Sinfacl)(}eit ber Dualität, ber jebe ^ufiin^nienfc^ung an§' Xtikn

fremb fein foötc, fönne i()rem Sutjalte nad) nidjt b(o§ einer,

fonbern fetjr üielen Derbunbenen 3SieIC)eiten bur(f)au§ äquiüalent

gefe|;t lüerben." SSie e§ fi^on in anberem ßitfcimmenljangc

erwät^nt unb Don einem anberen ®e[ic^t§|)un!te au§ befämpft

iDurbe, beruft fid) ^erbort auf bie ßuliiffigfeit ber ß'^'^J^egung

mott)ematif(^er ©inljeiten gum Qrotck ber 9fJed)nung unb ^on*

ftruftion: IV 95: „5(u§ ber 9}?ed)anif nef)me man bie 3^^^'

legung ber Ä^räfte t)intt)eg; n)a§ bleibt öon ber gan5en SBiffen-

fd^aft? ©0 üie( tük nid)t§." Stnalog ift bie ^ebeutuug ber

5ufäEigen 5(nfid)ten für bie ^[Retaptj^fi! nad) ber SO^einung

§er6art§. dagegen fagt Solje: „S)ie 2eic§tig!eit, mit ber auf

matljematifdjem ©ebiete bie ^'(quiDafen^ eine§ üielgliebrigen

SluSbrudS mit einem einfadjen nad§iuei§bor ift, ^at bie 5ln=

tücnbung biefer 5fuffaffung§forin auf ba§ SSefen ber ^inge

unbebenflid^er erfdjeinen loffen, als fie ift. ®enn haS^, U)a§

jene einfadjen matt)ematifd)en 5(u§brüde begeid^nen, mad)t bo^

nid)t im minbeften benfelben ^nfprudj, föie bie reoten SSefen

auf unauf(ö§Iid)e metapf)t)fifd)e (Sinljeit feinet ^ntjatt§. 2)ie

9JZögIidjfeit ungäijliger ciquiüafenter ©ubftitutionen für ein a

berutjt [jier t)ielmet)r auf ber gugeftanbenen unenblid)en ^eil-

barfeit be§ a, bie eine beliebige SD^annigfaltigfeit ber Spaltungen

unb ber SSieberjufammenfaffungen be§ Getrennten geftattet,

ober auf geometrifdiem Gebiet, auf ber ©inreitjung be§ a in

ein (Softem üon Sagenüerljältniffen, toelc^e erlaubt, in jebem

gegebenen i^aUt biejenige äußere 9ieIation be§ a gu anberen

9?aumelementen ^erüorgufjeben, burd) iueldje e§, ot)ne hafi fein

eigener Sntjalt anberS gebac^t ju lüerben braudjt, gur ^(uflöfung

ber üortiegenben ^üifgabe beitragen fann. ®ie ^erbeigieljung

matt)ematifd)er 2(na(ogien bürfte t)öd}ften§ gur 95erbeut(id;ung,

nic^t äur D?edjtfertigung be§ metapljtjfifdjen ®ebraudj§ ber ju*

fättigen STnfic^ten bienen." {Tht. 150/51.)

SSeiter fdjneibet Sot^e ben 9fted)tfertigung§üerfudj ah, beu

man ettoa anfteüen !önnte: ®ie gufäUigen 5lnfid)ten feien bIo§

btelgliebrige 5Iu§brüde, luetd^e ba§ ©enfen fidj für feine

3iuede bilbe, in SSatjrfjeit aber feien unb blieben bie ®inge

3
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einfocf). dagegen macf)t £o^e geltenb, ba^ bie jufäöigen ^In-

[idjten gar luotjl einen ^Inf^^rud) auf reale SBir!Uc£)!eit macJ)en,

ha ja ber Sauf ber ©reigniffe ficE) nacJ) t£)nen richtet. S^iur ber

STeil X be§ ®inge§ tritt in Söirfung ein, ber in einem auberen

ein — X antrifft, ba§ anbere bleibt in 9^uf)e, atfo tritt bocf)

eine feljr reelle ©c^eibung ber SSeftanbteife ein (üergt. SOiet.

151). §erBart mufs fidj bie§ felbft gugeftefjen, ol)ne barum

aber fid) gu einer 9?ebifion feine§ Segriffe§ üom ©ein üeranlap

5U füf)(en (IV 600): „SBenn man aud) nid)t unmittelbar fielet,

mie bie Dualitäten ^eile tjoben tonnen, fo ift bie ©ac^e ben=

nod) gemi^."

2)ie Set)re üon ber „einfachen" Qualität, bie nad) §erbort

ba§ 3Befen ber ®inge bilben foHte, n^irb burc§ bie 2tnnat)me

ber gufälligen 2Infid)ten alfo gleidifaü» Ijinfäöig. |)erbart

Ijatte ben 2tu§brud „Quatität" gerabe beä^alb getoäfilt, um
burd) bieg SBort jdjon bie (£infad)t)eit be0 2)inge§ IjinäufteHen.

So^e aber ijerlüirft au§ biefem ©runbe eben bie SSe^cidinung

„Dualität" für ba§ SBefen ber Singe. (StnjaS einfadjeS ift

burd)au§ feiner SSerünberung fäljig. (Sine einfädle Duolität

bleibt entmeber, mie fie ift, ober fie üerfd)luinbet üollftänbig im

erften 3J?oment, tdo SSeränberung eintritt. ®r. b. W. 23: „(£§

get)t, lüenn eine Dualität ueränbert gebadet mirb, eigentlid) fie

felbft gang gu ®runbe unb an it)re ©teile tritt ü);üa§< anbereS,

Don bem fid) ein fadjiidjer ßuf'^^^n^^^tiang mit bem Hörigen

gar nidjt, fonbern nur irgenb ein ®rab ber SSermanbtfd)aft,

ber ?t[)nlid)feit ober be§ ®egenfa|e§ angeben lä^t. ®ie0 ift

fd)on öon ?Iriftotete§ bemerft morben: Dualitäten finb unöer*

änberlid) unb fi3nnen beStjalb nid)t ®inge fein, bon benen ttiir

SSeränberIid)!eit, b. I}. gortbauer im 2lnber§merben »erlangen.

"

SSie menig fid) mit ber 5(nna£)me eineS (£infad)en für bie

SSSelterüärung anfangen lä^t, befennt ^erbart, mo er öon bem

SSefen ©otteg rebet. (£r fragt fid) ha (IV 620), ob man fid)

©Ott aU ein SSefen nad^ feiner urfprüngtidjen einfad)en

DuoUtüt Oorftetten muffe, unb fügt (jingu: „2SeId)eg megen ber

3öerttofig!eit be§ (£infad)en ööflig ungereimt ift." Sine SSerroen=

bung biefer (Srfenntnig bei ber Stuffteüung ber Set)re bon ber Duali*

tat ber Singe mürbe ^erbartS ganje 8ein§tel)re umge!et)rt Ijaben.
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So^e fud)t nun einen ©rfatj für bie aufäugebeube ©in»

facE)f)eit ju geiuinnen unb uuterjdjeibet gu biefem ßlrede

jtoifdjeu „@infad)()eit" unb „^'mi)ät". '3)ie @infad)f)eit be§

SBefenia ber S)inge iDÜrbe nie bag S)afeiu er![üren, tft alfo ein

für aaemal ^u üertoerfen (®r. b. 9Jf. 24). 9Jiet 151/52 forbert

Sot^e, baJ3 ber SScgriff einer „©inljeit in ber S5iel§eit" al§ ein

6erecf)tigter gugeftanben luerbe, unb forbert biefe Stonjeffion an

biefer ©teile ^mar nur für fein toaljreS abfoIuteS @eienbe§ M,

ba§ bie @inl)eit aller 2BeIteIemente bilbet. Snbe§ n^enbet er

biefen S5egriff ber ©inl)eit in ber SSieHjeit," ber üon ."perbartfiiier

(Seite glnar beftritten, aber Derftotjlener SSeife in ben zufälligen

5(n[tc^ten bocf) angeinanbt n^irb, aud) offen für bie eingefnen

SBeltetemente an.

S)ie @in£)eit be§ ®inge§ in ber 9J?annigfattigfeit feiner

ßuftänbe toirb öon i£)m äunäd)ft baburd) möglid) gu madjen

gefudjt, baB er at§ ha§> SBefen be§ ®inge§ ba§ „©efe^feineS

S5er{)atten§" beäeic^net. ©in ®ing a !ann nid)t ^u allem

9JiögIid)en toerben, fonbern e§ !ann fid^ nur immer inner()at6

ber beftimmten ^ä[)t a^ «., «g u. f.
lo. t)in= unb I)erüertoanbeln.

„Slei unb Guedfilber fönnen beibe eine gro^e SJJannigfattigfeit

Don formen anne£)men, aber nie geljt Slei in eine gorm beä

CluedfiI6er§ ober umge!ef)rt über." „®ie0 |)in* unb §eröer*

loanbeln in einer gefc^toffenen gormenrei^e, bie niemals über*

fd)ritten toirb, ift ha§>, inorin bie SSeränberung eine§ GlementS

unb ä^^gleic^ ba§ beftet)t, ttiaö man feine Unüeränberüc^leit

ober Äonftauä nennt" (®r. b. W. 35). ®ie§ ©efetj fott fein

aügemeines, fonbern nur baö inbioibuclle ®efe^ be§ einzelnen

Singeg fein (S[Ret. 76/77). @g ift eine fid) fetbft üoKäieljenbe

Stljätigfeit unb biefe nic^t al§> ein SSertjalten, abtrennbar öon

bem SSefen, ba§ fo fid) berijiette, fonbern atö ba§ SBefen felbft,

ba§ feinen toten ^unft (jinter itjm bdbet (Tltt 83), e§ ift bie

loerftfjätige Sbee be§ ®inge§ (ibid.).

Sn biefer SSeftimmung üom SBefen be§ ®ingeg, hk Solje

anftatt ber jur SSefterfliirung unbraudjbaren Ouatität .f)erbartg

aufftedt, luieberfjolt fid) ein SSorgang aih:> ber crften Sugenbzeit

ber ^(jilofopfjie. Snt ©egenfat^ äu ben anberen jonifd)en

^(jifofüpijcn, bie einc^ ber Uier Gtementc mit beftimmter £iua(ität
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ber SBelterllärung gu ®runbe legten, aber bie etgentticEie @r*

üärung ber SSelt au§ biefem einfachen Stement fc^ulbig blieben,

fe^t Slnajimanber aU ^ringip ein ajceiQov, ha§i aUm S)ingen

gu (Srunbe liegt, feine an fid^ beftimmte ®eftatt ^at, |)otentieE

aber alteö in [ic^ entljält unb alle ©eftatten annehmen !ann.

S)al So^efd)e ©efel^ ift, natürli(i) nur innerl)alb @ine§ 3Belt=

elementö, ein fold^ei l'cjteiQov, fätjig üerfdjiebene ©eftaltung an*

annehmen, hoä) über allen ®e[talten al§ ma^gebenbes ^ringip

fc^mebenb.

greilict) ijt mit foldjer 5tnnal)me ber S5egriff be§ SDinges

eigentlich aufgegeben. Sfl ha^s SSefen be§ S)inge§ reftloS

jtl)ätig!eit, ober öielmetjr ba§ inbiüibuelle ®efet3 ber Sj:i)ätig!eit

of)ne iDciteren 9^üc!l)alt, fo barf aud) fein ^l)uenbe§ al§ reoleö

Subjeft Ijinter ber Stljätigfeit gefegt toerben, unb bie fogenannten

S)inge finb Ijöcliftenä nod) SJiobififationen eine§ Slnberen, bie

bto§ in ^Inbequemung an ben ©pradjgebraud) ®inge genannt

ttierben.

Sm 9}?ifrü!o§mug (II 160 ff.) freili^, tüenbet fid) So^e

gegen bie eigene 2ln[id;t, bie l)ier in ber 9J?et. üorgetragen

lüirb. ©ort ftellt er e§ al§ ettoaS UnmöglidieS l)in, ha'^ ha^

SSefen be§ 2)inge§ bie reine unabläffige Xl)ätig!eit fei, ol)ne

ben 9f?üdt)alt eine§ üon i()m Oerfdjiebenen @ttüa§, üon bem fie

au§gel)e. 35gl. SDlifr. II 1G2: „®ag ganse SBefen ber 2)inge

ift nid)t reines Xl)un, fonbern ba§, tt)orau0 Xf)un unb Seiben

entfpringen fönnen." SJfan ftel)t gunäd^ft feine 9J^öglid)feit

bie beiben 2(nfd)auungen in einer flaren SSorfteßung gu ber*

einigen.

S)iefe ©d^n^ierigfeit geigt fid) aud) im ttjeiteren SScrkuf

ber Unterfuc^ung, in il)r liegt gleidjfam bie ^riebfraft, bie

neue ©ebanfen anregt. Solje t)ütte bamit, ha^ er al§ ba§

SBefen be§ 2)ingeg ha§' ©efet^ ber 2;i)ätigfeit begeidinet, ha^

S23id;tigfte aufgegeben, ha§> ^erbart burd) feine ©einSle^re gu

retten fud)te, nämlid) einen feften Sttxn l)inter beni SBonbel

unb ber S3eränberung be§ ©egebenen. 2)arum Ijatte §erbart

als ba§ SSefen beS ©ingeS bie einfadje Qualität begeidlinet,

barum fo ängftlid) jebe D^elation üon i()r fern geljalten. Sot^e

giebt fein 3)ing füljn ben ülelationen I)in, unb nun broijt ber
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©trom ber 9teIatioiteu ba§ ®ing überlinu^t lüegäurei^en in hen

dalttofen (Strubel be§ a6[o(uten 2öerben§.

S)ie§ fuc^t er gu öcrljinbcrn. ®urrfj baä „®efet^ be§ S5er*

f)atten§" ^uerft röollte er bie (Sin^eit in ber SSiel^eit beltiafircn.

S)te 9}eränberli(f)!e{t fodte m(i)t regeüoy fein, fonbern geregelt

unb in gelüiffen 33atjnen gcfeftigt bleiben burcf) ein ^rin§i|),

„barin kftefjt, toaS man feine Unüernnberlidjfeit ober Honftan^

nennt". (®r. b. 9J?. 35). (£r fagt aber (ibid. 36) ireiter:

„burc^ biefe Slorrettion be§ 95egri[fe§ ber 93eränberung finb

unfre <Sct)n}ierig!eiten nic^t ööllig ertebigt. (Sigent(id) ift nur

ber ©pielraum beftimmt unb ^Wax öerengt inorben, innertjalb

beffen [id) ade Sßeränberungen eine§ be[timmten SBefen§ rticrben

f)arten muffen . . . Slllein biefe Ä^onfequenä (ber S5eränberungen)

ift eigentlid^ für nur un§, bie beobact)tenben ©ubjefte t)or=

Rauben; irir allein öerglei(f)en (bie ^Ijafen eine§ S)inge§)

a «j a.-, in unferem 'Denfen unb finben bann einen gaben ber

(Sint)eit giuifc^en biefen 9}orftefIungen bon « a^ «2- dagegen

fragt fi(i) nun: intriefern geniest ba§ ficE) fo beriinbernbe

SBefen felber aud) fac^Ii^ eine foldje @int)eit ... 9?ämlic^,

loie geniest bic§ SBefen biefe (£inf)eit bann, menn aUemal a in

bemfelben ^fugenblicfe aufl)ört, tt)0 «j beginnt :c.? @§ fc^eint,

ba^ bann eigentlid) nur eine ^lufeinanberfolge berfdjiebener

unb ätuar unter einanber ä()n(idjer S)inge a «^ «2^ ^^^ '^^''^^

bo(^ nid^t ©in ®ing ober ©in SSefen finb, ftattfinben

fönnte, fobatb ni(^t fad)Iic& in ben fidj üeränbernben 'iSingen

irgenb ein 95organg (jinjufommt, burd) ben biefe öerfc^iebenen

«cqßg pfammengefafjt, in if)rer (2e(bftftänbig!eit geleugnet,

unb a(§ blo^e „ßuftönbe" eine§ unb beSfelben 2öefen§ nad^^

geiüiefen lüerben". ®a§ eine 23efriebigung biefer abftraften

gorberung überhaupt mogfid) unb fein .*girngefpinft fei, meift

So^e an bem ®ebädjtni§t)ermi3gen ber Seele nac^, bie fic^ burd§

bie§ 9Sermi3gen in bem SBetfifel ber ßwf^ü^^e a^^ ß"^e ®int)eit

wei^. ®iefe ©rörterung fdj tiefst So^.e mit ber ^Ifternatibe

(ßt. b. Tl. 38): „entmeber liegt in ber 9'Jatur ber S)inge ein

un§ ganj unfagbarer SSorgang, bur^ ben jene gorberung (ber

©intjeit in ber 95ieU)eit) an(i) befriebigt mirb, unb bann finb

bie ®inge irirflidje 2ßefen, in benen fid; in ber 3?eränberung
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eilte lt)tr!ti(^e (£mt)eit fortert)äIt — ober e§ liegt nid)t§ berart

in ber Statut ber 'I)inge, itnb bann finb fie eigeiitlid) riic^t

SSefen, itnb bie 95eränberung geljt über in einen Söed^fel be§

®afein§ unb 92id)tbajein§ üerfc^iebener 'I)inge, beren 3?ei()enfotge

Uo§> bur^ ©ejel^e ber SÜjntic^feit ober 9Sertüanbtfd)nft 6e*

I)errfd)t tüirb".

®er SSegriff be§ inbiöibueKen ®efe|e§ genügte atfo bod)

no(f) nic^t allein, bie geforberte (Sin^eit in ber $ßiel§eit gu ge=

njö^ren, bie ben ©ingetbingen julommen foll. ®enn in jenem

^Begriffe be§ ®efe|e§ liegt nocl) burcE)au§ ni(i)t§ üon einem

„unfagdaren SSorgang", ber bem (£rinnerung§toermögen bei

geistigen SBefen entfpräc^e unb ber er[t bie (Sin()eit n)a!)r^Qft

fid)erii foü. ^ll\o tann ou^ ha§> inbibibueHe ®e[e| nicf)t boS

gange SBefen be§ ®inge§ au§brüc!en, lüie e§ nad^ ber ©ar^

fteHung ber „'m^iap\)l)\it" borf) ber %aU fein foüte.

Sol^e füljrt fomit einen gang neuen Segriff ein, ben be§

3^ürfitf)fein§ ber ®inge. SD^it befonberer ?lu§füt)rtid)feit unb

Siebe be^anbelt er it)n im „9JJi!ro!o§mu§". Wilx. I, 405:

„bie unteilbare ©inljeit |ebe§ biefer einfa(i)en SBefen geftattet

un§ in it)m eine 3ufammenfaffung ber äußeren (Sinbrüde, bie

if)m 5u!ommen, gu formen ber ©mpfinbung unb be§ ®enuffe§

auäunetjmen". 407: „®er ftrengen 3Biffenfc£)aft 5Iufgabe ift

e§ 5U 5eigen, tnie unbenibar bie 93orftettung üon einem «Seien*

ben ift, n)elrfie§ nie für ficJ) felbft üorf)anben tüäre". SD^ä!r.

III 531 tüirb biefeS ^ürficf)fein aud) „®eiftig!eit" genannt,

unb in biefem 3^ürficO)fein ober biefer ©eiftigfeit bie (Srgän§ung

gefe'£)en, bie erft gu bem leeren Segriff ber ^Dinge (jingugebaiiit

toirb, bamit er §um öoGen Segriff eineS Stealen mcrbe: „SBarum

foHen tüir ben ^luSfprudf) (be§ Sbeati§mu§), baf] nur bie ®cifter

real feien, nic^t in ben anberen um!e^ren, ha]^ alle§ 9?eale

®eift fei? ®a^ alfo bie ^inge, bie burc^ bie unbegreiflic!§e

Serfnüpfung öon ©etbftlofigteit unb 9?eatität fitf) fetbft iriber*

fpredjenbe erfcf)ienen, innerlid) boc^ beffer finb, aU fie äu^ertid^

au§fet)en. '3)a^ aud) fie nid)t nur für ^fnbere, fonbern aud)

für ftd) finb unb burd) biefeS gürfidjfein fo §u fein öermögcn,

toie lüir e§ öon if)nen bi§^er oijiu Hoffnung auf Erfüllung

unferer gorberungen Verlangen mußten?"
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Wit biefer 5lufnaf)me he?-' Begriffes ^ürfic^fein totwhtt fid)

Solje nod) einmal gegen §erfiarty ^^eftimmung öom SBefen ber

1)inge aU Cuafttät, bie nie für ftcJ) fein fönne {Wilv. I 408):

„S5ergebtic^ ttJÜrbeit tüir öerfudjen, ha§> 2Sa§ biefe§ 9Befen§ burd§

irgenb eine einfad)e unb ü6erftnnfid)e Ouaütät gu bejeidjnen.

SBir n.iürben un§ überzeugen muffen, ha'^ alte Cunlitäten,

ftnnlicf)e fott)of)t toit tifeerfinnlidje . . . xi)v ^afein nur in bem

SöetüUBtfein beffen ()aben, ber fie ben!t, unb ha^ fie nie im

©taube fein tütirben, ben ClueE ber 3Bir!famfeiten unb ^röfte

ju Be^eidjnen, bie lüir üon ben 'S^ingen auSgefjen fetjen." S)er

55ormurf erfdjeint an anberer ©teile (®r. b. Tl. 20) ettüQg

anber§ getoanbt: bie Dualität fei bIoc> etft)a§ ?tbie!tilnfd)e§.

®anj ift ber ^^ortrurf uic^t gered)tfertigt, benn unter feiner

Cuatität luitl er ja ettraä 9?ealev, nid)t 5tbjeftioifd)e§, nid^t

b(o§ im ^eiüu^tfein U§> 33efd)auerc^ 93efte^eube§ begeid^nen.

®ie iöe5ei(^nung Cualität ift nur ein 9lame, ben .f)erbart

tebigfidj gemätjtt t)ot, loeit if)m fein gutreffenbercr gu ©ebote

ftanb. So^e üerfud)t ^ier tüiebcr burd) ^reffung eine§ ^TuS-

brud§ ben ®egner ad absurdum gu füljren. ®ie Dualitöt

§erbart§ ift Don biefem beut(id) al§ ein „5Infid)feienbe§" beftimmt,

tt)enn in it)r aud^ freilid^ ba§ gürfic^fein feinen ^Ia| f)at.

©teilen mir ben neugewonnenen Segriff be§ ^-ürfic^feiu§

ber ®inge mit ben t)orI)ergeI)enben (Srgebniffen gufammen, fo

muffen n^ir freilid) geftef)en, ha'^ fid^ ha§> g-ürft^fein fc^mer

mit bem, tx)a§ bi§^er aU haS: „©ein" ber 2)tnge feftgefteHt

loar, bereinigen la^t, Sf)r ©ein loar einfad^ ©te^en in S3e=

Stellungen, oljue 9^üdftanb. Sogifd) ift fomit fdjon ha§^ ^ür=

fic£)fein nicf)t unterzubringen unter bem Sot^efd)en ©ein§begriff.

SDenn bem ^-ürficEjfein toürbe am foorbinirten Drte ba§ ^ür-

anbrefein ^ur ©eite unb beibe zufammen unter ben Oberbegriff

be§ ©einl ju ftetlen fein. 9?un ift aber haS^ ©ein bei So^e

fd)on ibentifd) mit bem ^-üranbrefein. ^iefe ©rftägung erfc^eiut

äunädjft pebantifd), aber eg ift nid)t bIo§ eine 9Bortfd;mierig-

feit, bie t)ier berührt tuirb, fonbern fie mad)t fid| audj in einem

SBiberfprudf)e innerljalb be§ ©tjftem§ 2ot3e§ bemerflid^:

Xie „^Realität" ber ®inge beftefit für 2ol;,e fonft nur in itjrem

©ein al§ ©teljen in Sezieljungen. SBie ernft e§ iljm bo^iit ift,
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erbeut barauS, ha^ er fogar ben fingen ein größeres ober

geringeres 9J?a§ öon 3fJea(ität ober ©ein (betbeS at§ ibentifd)

ge&raudjt Wtt 100) guerfennt, je nadjbem [ie fid) in ben ber=

änberlidjen S^e^ieljungen irirffam geltenb mad)en. (9Ket.

100. 101). So ein ®tng rtürbe nuff)ören gu fein, tuenn e§

au§> allen SSegieijungen ()erau§träte. ®r. b. SD?. 15: „©teilt

man enbtid) bie ^-rage, ob ein feienbe§ A, toeldjeS je^t toirüid)

in S9e5iet)ungen fteljt, burc^ SfuStritt au§ benfetben auf()ören

tt)ürbe gu fein, fo toürbe man freitid) nad^ unfrer StReinung bie

<Ba6)t bejahen muffen."

Sm 9Jä!rofo§mu§ bagegen (III 548) tft bon einer Sf^ealität

aU bem „©ic^ geltenb machen" in ben SJegieljungen nid)t me£)r

bie JRebe. §ier, too e§ fic^ um ba§ S5erf)ä(tni§ ber ®inge gum

?{bfotuten t)anbelt, Ijeifst e§ furgtüeg: „9tealität unb g-ürfid)fein

ber S)inge finb öoH!ommen gleic^bebeutenbe 53egriffe". 33gl.

in 514: „ateaütät ift ©eiftigfeit". Unb um feinen ßtoeifet

über bie lualjre 9J?einung ju laffen Ijei^t e§ SJZifr. III 547:

„bie ®inge muffen entn)eber nid^t fein, ober onber§ fein, al§

fie bi§t)er gebad)t tüurben. (Snttneber nur bie ©eifter finb, unb

bie 3öelt ber S)inge ift eine (Srfd)einung in i()nen, ober auc^

bie ®inge, bie un§ a\§> bef)arrtidje unb bod) felbfttofe ^TuSgangS*

®iir(^fd)nitt§s unb ßi^^puntte be§ ©efd)et)en§ erfd)einen, finb

SSefen, n^eldje in öerfc^iebenen 3(bftufungen mit ben ©eiftern

ben allgemeinen ©f)ara!ter ber ®eiftig!eit, be§ 5ürfid)fein§ teilen".

9BeId)e§ ift uun bie eigentliche ^iealität ber ®inge? jDa§

gürfid)fein ift bod) nid^t unmittelbar fd)on bie 2:f)ätig!eit be§

@id)geltenbmad)en§ im Saufe ber Segieljungen, toetc^e Srijätig-

leit nid)t ettoa nur ber 5D?o^ftab ber 9^eatitöt fein foK, fonbern

bie 9?ea(ität felbft. Sßgl. 3Ret. 102: „©ein (Ijier ibentifd) mit

9?ealitöt nac^ ©. 100: quo plus realitatis aut esse 2C.) ift

tüirflid) eine forttoäfjrenbe Energie, eine XI)ütlg!eit ober Seiftuug

ber 2)inge."

®ie§ @d)tüan!en ift jurüdäufüfiren auf bie öermittetnbc

(Stellung So^e§ jtoifc^en Sbea(i§mu§ unb 9?eali§mu§. '2)ort

fud)t er ben ftarren, toten ^ern ber 9f?eotität, bem ba§ abfotute

<Sein nad§ §erbart §u!ommen foUte , aufjulöfen , unb feine

^arfteltung unb ^TuSbrudSloeife burd) bie D|)|)ofition§fteIIung
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lierf(f)ärft, fcf)tägt um in§ Sbealiftifdje. §ier fuc^t er bie ©inge,

bie ftd) iljm üerfUtdjtigen tüotfen, üor beut ^atttofen S5er=

f(f)tt)immcn ju 6Io§en SJcobififationen be« 3(bfoIuten ju retten,

inbeiii er itjuen (SetBftänbigfeit unb gürfidjfeiii 511 erljalteii juc^t.

Sene ©trömung {)errfd)t md)x öor in ber ©nrfteKung ber

SKetapIjljfif, biefe tritt im HJ^ürofoSmuS meljr fjerüor, obgteid)

in beiben ©orftcllungen and) S3eibe§, nnr mit jelueitä öer=

fd)iebener ^Betonung neben einanber "^ergel}!

SSir faffen jnfammen, ma§ Sot^e gegen ^erbartS jnfänige

Stnfidjten eintoenbet nnb ma§ er an beren ©teile gu feßen fuc^t:

®iefe zufälligen 9lnfict)ten ttjiberfprec^en ben 35eftimmnngen über

bie abfolute ^ofition unb über bie ©infad^tjeit ber CluQÜtät.

5ln «Stelle be[jen ift aU ba§ SSefen be§ ®inge§ ba§ ©efe^.

feineg S}ert)alten§ unb jd)Iie^iid) haS^ gürfid)fein getreten, bie

(£infad)l}eit ift aufgegeben unb bafür bie @int)eit in ber S5ielt)eit

gefegt.

SSir tt)enben un§ je^t 5U bem anberen SSegriff, öermittelft

beffen §erbart bie SBett be§ abfoluten @ein§ mit ber be§ ®a*

fein§ gu öerfötjnen trad)tet, bem be§ „ßwf^^"^^'^-'"-

§erbart fel^t e§, tint mir fafjen, einfach tiorau§, ha^ bie

Dualitäten ber ^inge nic^t m§> Ungemeffene biSparat, fonbern

in 9?eif)en georbnet, einanber öermanbt unb entgegengefe^t finb.

3SieEei(^t unbemu^t, §ätt er ben X()atbeftanb, mie er fic^ bietet,

für felbftberftänblid). 9^et)men mir mit §erbart an, e§ öertjatte

fid) nun einmal fo, ha§> SBunber fei öon fetbft gefdjeljen, bie

einzelnen Cualitäten ber 'S)inge tagen in 3fieit)en georbnet, feien

aber trotjbem gegen einanber gleidjgültig, bie ^inge ftänben,

o^ne bafe ha§> ©ine be§ Sfnberen bebürfte unb mit if)m §u=

fammenljinge, in abfoluter ^ofition. ©ann mürbe tro{3 oHer

inneren SSermanbtfdjaft unb ©egenfäl^Iic^feit, bie mir, nadjträgtic^

mit unferem S)enten fie betradjtenb, in itjuen fänben, nichts ge=

fd)et)en, aud^ fo mürbe nod) ber borijanbene SSetttauf, bie ge:=

gebene SBett be§ ®afein§ nidjt entftetjen. Sn ber 3BeIt ber

^Begriffe beftetjen ja aud) tiermanbte unb entgegen gefel3te Sn=

^atte neben einanber, ot)ne fid) ju ftören unb gu berbrängen.

©aburd), ha'iß es nid)t begriffe, fonbern reale 3Befen finb, mirb

nid)t§ gemonnen. Xiie Sbeenleljre ^(atoö zeigt e§, bie ja nid)tö
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5rnbre§ getfjan I)at, al§ bte Segriffe gu S33efen gu t)^^oftafteren,

a6er nun nu(^ niema(§ ben ?(u§njeg au§ ber ftarren 93etregung§-

loftgfeit ber rutjig neben einanber 6efte()enben $Begriff§tt)efen gu

ber SO^anuigfaltigleit unb SäettJeglic^feit be§ ^afein?^ fanb.

§er6art fud)! einen Slu§ft)eg nad) biefer @eite burd) @in=

füljrung be§ S5egriff§ „ßufammcn". 1)ie 2)inge fommen „ju*

fammen", unb nun verfallen bie fonft einfad^en Cualitäten in

bie mannigfattigften zufälligen ^Tnfiditen, bie 2)inge maren ein-

anber gleidignltig unb nun ftören fie fid§, erf)Qtten fid) ein§

gegen ba§ Stnbre (unb bleiben freitic^ boc^ gegeneinonber gleid)=

gültig!). SBorin beftef)t nun bie§ „3"l'^"^"^^""' "^^^ ^^^ ^^"^

auflöfenbe glüffigleit über bie ^inge gegoffen, bie Ijarten Sterne

ber einfachen Qualitäten in 3^[u|3 unb in innere ®urd)bringung

bringt?

folgen rtir £o^e in feiner ^otemif gegen biefeu S3egriff

SUJet. 110/11: ,,3Bir fönnen in biefem 5tn§brud nur bie S3e=

geid^nung eine§ ^oftuIat§, aber nid)t bie SSegeidjuung beffen

finben, Juobnr^ biefeS ^oftulat erfüllt U)irb. "i^ag ß^^f'^'^"^^"

ift no(^ nid^tg, al§ eben bie nod§ üöEig unbefannte SSegie^ung

gtoeier realen 2Befen, nad) bereu Eintritt bie einfadjen Ouali*

täkn berfetben nid)t mel)r tei(naü)mIo§ gegen einanber bleiben

tonnen, fonbern gu wirffamem gegenfettigem Eingreifen ge^njungen

Ujerben. 9^ad)bem einmal für bie§ ©efuc^te ber räumlidje 92ame

be§ gufammen gemäljlt mor, fct)eint hieraus allein bie foSmo*

logifdje Überzeugung ^erbartS gefloffen gu fein, nur ein räum=

IidE)e§ Sneinanberfein fönne fetbfttierftönblidE) bie ^orm bilben,

unter meldjer jene§ onto(ogifd£)e ßnfammen, bie Sebingung be§

3Bir!en§ in ber SBelt, üor!omme." Sot^e glaubt, t)ier t)abe mieber

ber 3Iugenfd;ein, ha'B bie gegenfeitige Stnnäfjerung gertö^nlid)

bie Einleitung 5U ben meifteu un§ er!ennbüren 2Sed)fetmir!ungen

bitbet, eine ©ertötjunng üeranlo^t, bie bog ß^fainmenmirten in

ber gegenfeitigen S5erül)rung ai§> aEzufelbftüerftänblic^ betrachtet.

„9^ef)men mir an, bie llnerlä^tidifeit ber Serüt)rung at§ 3Sor*

bebingung be§ 33ir!en§ laffe fid^ allgemein ermeifen, fo mürben

mir bod) felbft bann nur bie empirifd)e gorm gefunben ober

erraten t)aben, unter metd^er tt)atfäc§Iid) ]ene§ metl)apl)l)ftfd)e ßw
fammen, ber mat)re ©runb aUeS 2Bir!en§ in ber SBelt üor=
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!omtnt. 2)te ^rage iiad) bem SfJedjte mürbe üBrii^ bleiben, mit

ireldjem biej'e räinnticE)e S^erbinbung notmenbig unb möglid)

maz^t, ma§ otjne fie md)t eingetreten luäre." Sol3e bef)auptet

mit 9^ec^t, ha^ gmei mirflic^ fo fetbftänbige unb einanber fo

frembe ^efen, üon benen jebe§ g(eict)fam in einer 3Bett für

fi(^ ejiftiert, auc^ bann gteicf)güttig gegen einanber bleiben muffen,

menrt man fie in einem S'tnumpunfte gufnmmen benft. (£§ ift

in ber %l)at unben!bar, ha^ auf biefe gleidigültigen SBefen,

benen boc!) aud) ber ^anm unb bie räumliche Lagerung abfolut

gleicf)gü(tig fein mu^, nun plöolic^ bocl) biefe eine räumliche

SSegtefiuug einen fo(cf)en, it)r gange? SBefen unb 9Serf)otten um-

ftürjenben ©inffu^ ausüben follte. (S§ bleibt babei, ma§ Sotje

fagt 9}?et. 111: „bie innerlid)e ^rembbeit ber Staturen beftef)t

fort, fo lange nid^t nac£)gemiefen toerbeu !ann, baJ3 bie§ räum-

Ii(f)e 3"f^nTmen metjr at§ räumliche» ßwfowmen ift, ba^ eö

eben jetieS metaptil^fifc^e ßufammen einfdjIieBt, meld)e§ bie fouft

felbftgenügfamen 2öefen für eiuanber reizbar unb empfängtid^

maä)t". §erbart i)at alfo in ber ^int iu feinem „^ufammen"

nur ein ^oftulat aufgeftellt unb burcf) beu 5{ugenfd)ein ber ge=

gebenen 2BeIt fidj öerfütjren laffen, in bem räumlid)en 3«'

fammenfommen ber (Elemente fd)on ben Ijinreic^euben ©ruub

if)re§ 3iM"a"^"^*^"^^'^^^^^ h^ finben. ©igentlic^ aber ift ba§

^oftulat unerfüllt geblieben. 2öenn g'^üget 3fc^^- f- ^J-

^t)il. VIII 47 ben ?Iu§meg fuc^t, bafe bie räumliche ©emein^

f(^aft bie formale ©ebiugung, ber ©egenfatj jtoifc^en ben

Dualitäten ber SBefen aber ber reale ©runb ber 9Sed)feImirfung

fei, fo ift bamit audj nodj nic^t bie ©djmierigfeit gefjoben,

marum bod) ber ©egenfa^ bie 9'?aturen ber 2)inge au§ itjrer

urfprün glichen ®teid)gültig!eit gur ©etbfter()altung aufregt.

Cber ber ®ebanfe bemegt fid) üietmet)r nur im 3^^^^'^' ^''^

®inge leiften einanber realen SSiberftanb, alfo mu^ ein (5}egen=

fa^ üorbanben fein, berart befct)affen, bafe er nid)t bto§ im

®en!en auffinbbar, fonbern real mirtfam ift. Unb nun rüd=

märt§: biefer ®egenfal3 ift ber reale ©runb ber 2öecf)felmirfung.

3Iud^ t)ter tft baö ^oftutat nur aufgeftettt unb bie ^tufftellung

fogteid) at§ bie Söfung betrad^tet.

5(ud) menn mir bie 2)iuge iperbartö in itjrcm ^ßerljältuiffe
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5U ©Ott Oetrn(i)ten, t^ut fic^ ber 3to^#alt gtütfcfien bcr abfo-

luten ^ofttton unb bem 3"fo"i"^^" '^'^'i- Stttgenommen, btc

S5elüeguitg ber Elemente bebürfe an [td) leiner Urfacf)e (IV 229),

fo fetU bod) ber gn^erfmä^tge SSeltbau (IV 613 ff.), ber burd^

©Ott mit Üinftterifdjer Söaljt ber ©lemente gefdiaffen ift, bie

Selregung ber 2Be(teIemente bnrd) ®ott borauS. ©o lange

bie SDinge alfo in ben SBeltbau berf(od)ten ftnb, finb fie felbft-

berftänblid) abijängig öon ©ott unb ftet)en gu if)m in 9fieIatton:

Wber fogar bon @n:)ig!eit I^er muffen fie bon ©ott abpngig

unb feinen 93efel)Ien botmäßig fein; benn tt)ie Ijätte ®otte§

SBiEe fie fonft ergreifen unb fie „gufammen" führen fönnen?

Um §erbart§ S3itb bom ^ünftler ju gebraud)en: ®a§ 50?atertal,

ba§ ber S?ünft(er ertt)ä()(t, ftcf)t in 9?etationen §u feiner ^anb,

mu^ if)r SBiberftanb bieten. 33eftänbe nid)t biefe Jtelotion

5ft)ifd)en bem ©toff unb bem ^ormer, fo ioürbe be§ ße^teren

§anb in§ Seere greifen. ?Iud^ t)ier fel)en toir un§ ^ur Sllter*

natibe genötigt, entnjeber bie abfolute ^ofition ober ha^^ Qw
fammen ber ©lemente faEen §u laffen.

So^e töft bie @c§mierig!eiten , inbem er anftatt be§ occi*

bentetlen 3u[<^"^ii^2n§ ber ®inge, ba§ immer nod) fein reale§

ßufammenmirten begrünbet, ein eh)ige§3iif^n™^i^ aller SDinge

in (Siner obfoluten ©ubfiang M, in ©Ott tetjrt.*) 2)iefe§

3ufammen ift nun nid)t met)r ein bto§ räumli(^e§, fonbern

ein foId)eg, ha§> ein gegenfeitige§ ?fufeinanbern)irfen nottt^enbig

mad)t. 5LRet. 160/61: „@§ erlebigt fid^ bie groge nad^ jenem

metap()^fifd)en C, jener Se,^iet)ung, bie tjinjufommen §u muffen

fd^ien, bamit ®inge, it)eld)e ol)ne fie gleidjgültig gegen ein=

nnber geblieben ttJÖren, in bie S^ottoenbigfeit unb gä^igfeit

gegenfeitiger ©inluirfung berfe^t n)ürben. ©ie erlebigt ftd§

ba^tn, baJ3 eben ein NonC, ein Slidjtjufammen , n)etd)e§ bte

2)inge gteis^güttig gefaffen f)ätk, fein 3Sor!ommen in ber

2Bir!Iic!)!eit ^at, unb baf)er btc gragc naä) bem Übergange au§

*) 35gr, ®iog. ö. „Stpolt: Senit e§ ntefirere felbftänbige ©eienbe

gäbe, fo tuäre e§ unntoglid) , bafe ein§ ouf ba^ anbete roirfte, fi^ mit

it;in mtfdjte, g-örberung ober §iuberu»g erfür)ve." Wriftot. de gen et corr. 1 6

:

„Unb barin ^at Siogeneg red)t, haf^, >uenn nid}t au« ßinem 5llleö roäre,

c§ fein gegenfeitigeS 2:f;un unb Reiben gäbe."
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if}m in haS^ ^u'\ammtr\, gegenftoTibSloS ift. Sie (£inf)eit be§

M ift bteje etuig üor^anbeiie 33ebingun9" k. ®ie etüige ®in=

tjeit affer S)ingc M tritt alfo bä Solie an bie ©teile be§ ju^

fälligen ßwfantmenS eiiigetitcr ©temente ober ®ru|3pen üon

Slemeiiteit 6ei ^erbart. Sn fur^em Umriffe nur geftattcii n^ir

un§ bie tüeitere STugfüfjrung über biefeS Sonefclje ßiifit^^^nien.

©r. b. m. 45/46: „Sie ()inberli^e ©elbftiiiibigfeit ber SBefen

ift Quf5ul)ebeii. Stnftatt ber üielen SBefen a, b, c erlennen n;ir

nur ein einjigeg @eienbe§ M an, bem bie ^räbifate eine§ toaljr^

(jaft SfJealen gufommen, bie lüir bic^tjer bem a, b, c jufc^rieben.

®iefc Ie|teren aber betra(f)ten h)ir aty bebingte (Sjiftensen, al§

STeite ober 5[Jfobifitationen ober (Emanationen be§ M unb bon

biefem folDo()I iljrer Dualität nacf), aU it)rer SBirüic^feit nacf)

ob^ängig. 2öenn nun in bem ©ingeliüefen a ein ßuf^Q"'^ «

entftef)t, fo ift bie§ a aucE) fofort ein ß^tf^^i^"^ ^c§ M; benn

ha a nidjti anbre§ ift aU ein ^ei( be§ M, fo ift jeber Qw
ftanb beö a gugleid) einer be§ M." 2Sir tonnten, um Sol^eS

3rnftc£)t möglic^ft fur§ unb einfadE) au§äiibrücEen, eine ©teic^ung

oufftetten

a+ b+ c 2C. = M.

M foH fic^ nun ftet§ fetbft gleichbleiben. 2öirb balier a

tu a öerlüanbett, fo mu§ eine fompenfierenbe 35eränberung in

ben übrigen ©(iebern b unb c :c. eintreten, bamit ber SBert

M (ber SBeltfinn) ermatten bleibt. ®a§ M bewirft bie Ä'om^

penfationen in feinen 9J?obifitation€n. 5^ritt atfo auf bie

5{nberung be§ a in a eine auSgleic^enbe 35eränberung ber

anbereu ©lieber in ß ober y 2C. ein, fo giebt bie§ ben 5tnfd)ein,

al§> lüir!te a unmittelbar ouf ein onbere§ Clement b ober c,

iuäljrenb in SBat}rf)eit nur M auf fiel} felbft mirft, b. (]. ge=

lüiffe $ßoräuftänbe be§ M inner()atb ber 2Befen§ein[)eit be§ M
bie gotgejuftänbe Ijeröorbringen, bie um ber ^atnx be§ M toitten

itjre fonfequente gotge finb (®r. b. W. 46).

SBerfen n;ir üon ber §01)6 be§ SrgebniffeS, ^u bem iüir akfuf^

jel^t gelangt finb, einen 9iüc!blic! auf ben SSeg, hm un§> ßot^etatüon

bi§ tjierber gefütjrt [)at 33i§f)er fcljien bocl) fein ßtüeifel, ba^ '•^^

£o^e ben (Sin^etbtngen nacl) i^erbart§ 33organg mirftid^ ein
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„©ein" §itfc^ret6ert tt)oKte. Set3t !ommt e§ gu ^age, ba^ ben

fingen ü6ert)aupt hin esse, fonbern mir ein inesse jufommt.

Soße geigt in feiner S)ar[teEung§lDeife oft bie ©igentümlic^feit,

fid) ber Terminologie berjentgen ^Infc^auungSttieife anzubequemen,

bie er befämpfen \v\U. @o !ämpft t)ter Soße gegen bie „ge=

tDöt)nIi(f)e" SSeItanftd)t unb gegen bie STnfrfiauung |)er6Qrt§, bie

beibe fi^on ben ©ingelbingen ein ©ein 5ugeftef)en, unb in ben

nieberen O^egionen be§ SlompffelbeS bebient er fi^ gleic!^ge=

fdjmiebeter SSaffen, b. i). ber ?[u§brucE§meife feiner ©egner,

obgteict) er einen gan§ anbercn ©inn mit if)r Derbinbet unb fie

fpäter btelleicf)t tt)ieber öertäfet — ein gtoeifd^neibigeS 2Iuöfunft§=

mittet, ha§> ba§ SSerftänbniS üermitteln unb tiertuirren !ann.

Soße menbet fic£) mit bem ©c^ritt, ben trir juteßt be*

tra(i)teten, ber fpinogiftifd) ibealiftif(f)en Ü^id^tung §u, bie burd^

3^t(i)te, ©ct)elling unb §egel angegeben tijirb. ©eine ®inge

finb S[Robi ber abfoluten ©ubftanj. 6^5 (ä^t fid) eine

parallele gieljen 5tüifd)en bem Übergang Don 5-id)te 5U ©d)elling

unb bem t)on |)erbart gu So^e. gicbte ()atte bci§> „3(^ eine§

Seben" für bie abfolute ©ubftan^ gehalten, lüät)renb ©d)elling

ba§ S^ eines Seben bloio für eine befonbre gorm be§ 9Ibfo=

luten erüärte. @o ift bei ^erbort jebe§ einjetne ^ing eine

obfotute ©ubftanj (menn aud) ^erbart felbft bem Stusbrud

„©ubftang" eine Sebeutung giebt, ba^ er nid)t mit bem 9^ei=

iüort „abfotut" öerbunben tüerben tonnte), jebeS ©ing f)Qt boS

abfolute ©ein, So^e aber er!ennt bto§ bem abfoluten M ein

eigenttid)e§ ©ein gu, jebe§ (Sinjelbing ift bIo§ eine befonbere

g^orm be§ Slbfoluten.

Dbgleid§ nun Soße öom ^Iurali§mu§ §erbart§ gum

9}?oni§mu§ übergegangen ift, fud)t er bod) fobiet öom @rbe

^erbartS für feine ^inge p retten, ba^ er it)nen irgcnb eine

©etbftänbigfeit gegenüber bem Slbfoluten gu erl)atten fuc^t. ®er

9?ettung§anfer ift ber fd)on beijanbelte 93egriff beg gürfid)fcin§.

©ort toar ta§: gürfic^fein ber S)inge im 95ert)äftni§ gu ben

mitejiftierenben ^Dingen gu betradjten, t)ier bietet fic^ un§ eine

anbere ©eite, ba§ gürfid^fein ber ®iuge im ©egenfaß p t£)rem

@ntf)attenfein im 2(bfotuten, ©ie abfotute ©ubftanj, ba§

fd)5|)ferifc^e ?Ibfotute enttö^t au§ feinem eigenen reoten Sßefen
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bie ©lemente (Wid. 490). Sebe§ (Siii^elroefen tft nicf)t burci)

fein eigeneg ©ein, fonberu im 3luftrage be§ M {^ht. 165).

©urd) ha§> güifidjjeiu jeboc^ treten fie au§ bem Stbfoluten

Ijerauy ju ber ©elbl'tänbtcjfeit, bie i(}nen möglid) ift. ®a§

^5ür[id)fein ift nidjt etlua bie gofge biefe§ §erau§treten§,

fonbern „inbem etiuaS für fid) ift, fid) auf fid) feU'ft bejietit,

fi^ üon Shiberem uuterfdjcibet, löft e§ fic§ eben tjierburd) buri^

fein ^^un öon bem Unenblid)en ab, ertoirbt nic§t (jierburd),

fonbern befiljt ijierin in ber einzig benfbaren SBeife jene @etb=

ftänbig!eit eineg n)af)rf)aften ©einc^" .... „SSa» im ©tanbe

ift, fid| otl ein ©elbft gu füljlen unb geltenb §u mad)en, haS^

üerbient al§ abgelöft üon bem einen alleS umfaffenben ©runbe

unb als feienb aufeer if)m begeidjnet ju toerben" (9}^et. 190).

^a^ in biefem ^affu» Solje öon einem „tt>ai)rl)aften" «Sein

ber 2)in9e fprec^e, ift if)m §u einem SSorttJurfe gemadjt toorben

{Wi Hlein, SoUe§ 2el)re uom ©ein 76), ai§> fd^reibe er l)ier

bodj ben fingen, entgegen feinen fünftigen ^(u^erungen, ein ab'

foIuteS ©ein gu. 2)er ßufammen^ang ber ©teile ift bo§ befte

S^orreÜiü für bie§ SRiBDerftänbniS, gu bem man beim blofsen

unbefei^enen herausgreifen beg 5lu§brud§ Ieid)t fommen !aun.

Wan fann nic^t üermuten, ba^ So^e auf berfelben ©eite, auf

ber er bie 2)inge al§ ßuftänbe be§ Unenblidjen be^ei^net, unb

nur etmaS §u retten fuc^t, luoburc^ bie 'I^inge metjr a(§ 3"'

ftüube fein möd)ten, e§ gan^ üergeffen fjaben foüte, bafi bie

2;inge fonft für it)n SDJobifi Nationen be§ Unenblid)en finb. @r

rebet ja auc^ nidjt gerabeju öon einem n?al)rf)aften ©ein ber

®inge, fonbern bejeidinet ha^i gürfid)fein nur al§ bie einzig

bentbare SSeife, mie bie fonft immerljin bem Sfbfoluten imma-

nenten S)inge jene ©elbftänbigfeit eineö mat)rf)aften ©ein§ be*

fißen tonnen, bie »ir itjnen lya()ren möd)ten. 2:ay abfolute

©ein, ha^ man it)m i)ier unterfd)ieben mödjte, töürbe Soye ein-

fad) al§ eine unbenfbare SESeife ber ©elbftönbigleit be§ maljr-

Ijaften ©ein§ ber Singe bejeidjnen.

3(ber ein iriditigey GrgebniS i)at biefe ©teile bennod).

äBir erfeljen baraue, baö erft ba§ „Jürfidjfein" ha^ „mal)r-

^afte" ©ein ber Xinge ift, nic^t ba§ „in ^e5ie()ungen ©tel)en,"

rt)ie e§ nad) ben erften '^(bfc^nitten ber Ontotogie in feiner
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9}?etf)a^t)t)fif bo^ ber ^aH fein foHte. SBir fommen aljo barauf

lt)inau§, Sot^e barf, iüenn er fic^ iiicljt luiberfprec^en iüiU, jetjt

angefic^tg be§ gürft(i)fein§ , nic£)t me(}r fagen: ®a§ ©ein fei

gleid) bem ©teijen in 93e§iet)ung, beibe§ fei ibentifd), fonbern

nur: Me S)inge tt)etd)e finb, fteüien auc^ in Regierungen, ^aben

alfo !ein obfotuteS, fonbern ein relatiüe§ ©ein. Unb haS^ ^aupU

orgnment für biefe 33el)au))tung beftet)t eben nun in ber jeljt

gewonnenen SSa(}rt)eit, ha^ bie ®inge trol^ it)re§ gürfid}fein§

äl^obifÜQtionen beö (Sinen 5I(ifo(uten finb, e§ alfo finnloS märe,

fie aufjerliatb aUeS SBeltgufammenljnngeS oljne 9?eIattonen gu

ben!en.

g^ragcn toir äuletjt: 2SeId)e§ finb bie ®inge, bie biefe§

gürfid)fein gegenüber bem 5lbfoInten genießen? '3)ie bem pantt)ei*

fierenbcn Sbea(i§mu§ nätjer ftet)enbe aJ?etap()^fi! lä^t e§ batjin^

gefteßt, ob fämtlid)en SItomen ober (Slementen, bie toir aU Singe

5U begeic^nen gen)o£)nt finb, biefer S^orjug jufomme ober nic^t.

„ÜberntI tonnte biefer Regriff beö ^tom§ burd) ben einer

elementaren ?t!tion be§ ©inen ©etenben erfetjt toerben, bie

ebenfo in beftimmten 3ftelationen 5U anberen if)re§ ®{eid)en

ftänbe unb bur^ fie nic^t minber gefel^^Iid) umgetoanbelt mürbe"

(3DM. 187). dlüx ba§ mitt er t)ier gematjrt miffen: „Sa§

©afein geiftiger Sßefen, bie unö glei(^en unb bie, tnbem fie

iljre ßuftänbe füljlen unb fid) i()nen aU bie empfinbenbe (Sin=

Ijeit entgegenfel^en unb eben baburd) bem Regriffe eine§ 2öefen§

genügen" (3J?et. 186). Sie eine fc^öpferifdie ^raft !önnte bann

in bicfen geiftigen SSefen baö Ritb ber übrigen Singmelt, o|ne

ta^ biefe 2BeIt 5U ej-nftieren brauchte, tjerüorbringen (3)M. 187).

5tud) im 9Jii!ro!o§mu§ erüärt Solje e§ freilid; nur für einen

möglid)en SBeg, aud) ben üon ber aEgcmeinen Hnfic^t für leblos

getjattcnen Singen ein gürfid^fein päugeftetjen. %htx 5IIle§ in

StIIem ift bie§ boc^ im 9}Zi!ro!oämu§ Sot^eS Übergeugung, bie

er über allen Sßiberfprud) IjinauSgufüljren fud^t, ba^ „audj bie

Singe, bie unferer fie öon au^en betradjtenben Reobad)tung

nur al§ blinb mirlenbe, bemufetloS leibenbe erfd)einen, innerlich

bod) alle beffer finb, al^ fie äu^erlid) au^feljen, ha^ auc^ fie

nic^t nur für anbre, fonbern aud) für fid) finb" (9)Ji!r. III 531).

„SBir l)alten e§ für matirfc^einlidier, bo^ aEe Singe mirtlic^
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m t)erfdjiebencii ?ni[tufungen ber ^o(Ifommeut)eit bie @cI6ftt)cit

befi^en, burd^ n)e(d)e eine immanente ^robuttion be§ Unenb=

lidjen gu bem tuirb, \vü§ föir ein 9?ea(e§ nennen". (9D?ifr. III

536). ®iefe „?l6ftnfnngen" be§ giir[idjfein§ öon ber Xiefe ber

fonft für fe{6ftlü§ get)altenen ®inge 6i§ gu ber §ö£)e ber per-

fönlid^en ©eifter, alfo öon ben mef)r gegenftänblicfien bi§ l^inauf

§u ben felbjtben^n^ten SBefen, erinnern, tük an Seibni^enö in

öerfdiiebenen ^etüu^tfeinS^uftänben befinblic^e 9J?onaben, fo aber

aud) an @d)elling: Sft haS' ©anje abfoIuteS ©ubjeÜ'Dbjett,

fo tüirb ba§ ©ine be§ (Snbltdjen unter ber gorm ht§> Dbje!t§,

ha§> 3lnbre unter ber be§ ©ubje!t§ ejiftieren, aber in jeber

einfeitigen gorm ift bod) haS' ©anje entljalten. ®a§ Db|e!tiüe

ift nid)t btofeeS Dbjelt, fonbern ec^ ift au(^ (Subjett-Objett, aber

unter ber einfeitigen gorm be§ Dbje!t§. S)iefer Segriff be§

objeftiüen @ubie!t'Db|e!te§ ift ber Segriff ber S'iatur, inie ber

enblic^e ©eift ha§> fubjeftiüe ©ubjelt^^DbjeJt ift.

B. S5om Sein ht§ ^löfotutcm

Sn bem öorigen Slbfdjnitte unferer 5lb^anbtung muf3ten a.

njir fd)on üon bem SerljältniS ber S)inge §u bem 5lbfoIuten

reben. @§ erübrigt un§ nod) bie 5tufgabe öon bem @ein

biefeg 5tbfoIuten §u fpred)en. 2Sol)t rebete So^e bon einem'

(Sein ber ®inge, aber gule^t trat e§ ^u 5lage, ba^ e§ i§m mit

biefem ©ein ber ®inge bod) nid^t ernft ift, ba^ ben fingen

im eigentlid^en @inne bod) fein ©ein gugefdjrieben merben

barf. ®a§ tt)at)rf)afte ©ein liegt toeiter gnrüd, nur bem ?lb=

fohlten, beffen SJZobififationen bie '3)inge finb, !ommt ha§> ioirf*

lic^e n?at)rt)afte ©ein gu*). 2Bie öertjätt fid^ nun bieg „ttjal)r=

*) 3üt§ 8eitfd)"ft f- ci". X^i)U. VIII 40 crfer^en luiv, ha^ 2oi}c in

einer früheren ^(uScjabe feine§ 9)Ufvofoömu§ nnci) ba^^ ©ein be§ 9(bfoIutcn

in einem ©te^en in SBejie^ungen finben luoKte: „@§ ift, fofern e§ in S3e-

jiefiung p ber au§ i§m qneßenben SSiettjeit ftct;t." SBir erfa^en on§ bem

3Sort)cvflc^enbcn , baft fogav ba§ Sein ber ©injelbinge nid)t in i^ren 93es

5iet)ungen bcftcljt, fonbern bnfs baS 5-ürftd)fcin eigentlid) erft \{)x ©ein ift.

®c|c^>ucigc benn, baf} Sol^e cf- bamit crnft meinen foßte, bn§ ©ein be§

5lbfohtten blo§ bnrd) ba§ ©tefjen in Öesietjnngen ju feinen eigenen Qn-

ftänbcn crfd)öpfen ,yi nionen. (£§ fanii nnr übel nngebradjtc ßötjigfeit ifm

4
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f)Qfte ©ein" £o|e§ ju bem reinen nbjoluten ©ein §er&art§?

Snfofcrn toürbe ja bie§ tt)at)r[)nfte ©ein be§ ?I6foIuten ein

adfotuteS ©ein im ©inne §erBart§ fein, a\§> ba§ ^bfotute gang unb

gar für ficE), of)ne Sfielattonen gu ?Cnberem anf5er i^m liegenben,

befielt, ha e§ ja überf)oupt nid)t§ au^er it)m giebt, mit bem

e§ in ^öegiefjungen fein !önnte. SSenn aüerbingS ha^ abfoint

©eienbe nac§ ^erbart aud) feine 9?eIationen §u 33efttmmungen

üerträgt, bie innerl)al6 feiner fetbft (iegen, fo trüge banac^ ba§

£o|ef^e ©ein ben SfJamen be§ SCbfoInten mit Unred)t. ®iefe

innere S3e5ief)ung§Iüfigfeit öertangt aber öerbart (IV 84, bgl.

oben: „STuc^ bie @int)eit ^tümv S3eftimmungen lä^t fic^ ni^t

fe^en. ®enn btefelbe ift ein Segriff, ber fidi begiefit fott)of)I

auf A, at§ auf B"). ^al 3tbfolute M ift bei £Dl3e nun bie

@tnf)eit öieler Seftimmungen, ber 9JZobifi!ationen, toürbe alfo

nac§ ^erbartfd^em ©inne nict)t im abfohlten, fonbern im reta*

tioen ©ein ftet)en.

^ern baüon ift bie Ouaütät be§ Sot^ef^en n)a^rf}aften

©ein§, bie Seftimmung a(§ einer „einfarf)en" ju tierbienen.

3Bie §erbürt§ „einfadje" Qualität boc§ frf)Iie^Iid^ i^re urfprüng*

Iid)e SOZannigfaltigfeit burc^ bie gufättigen Stnfic^ten berriet, in

bie fie gerfallen fann, ein Umftanb, ber nur fef)r müljfeüg t)cr=

•tufc^t ttjirb, fo legt So^^e in fein n)of)rl)aft ©eienbeS offen bie

9J?annigfattigfeit ber SJJobififationen. ©omit genügt aud) ha§>

„n)aü)rl)afte" ©ein So^eS nid)t ben ^nforberungen, bie ^erbart

in bem ©alje 2 über bie Dualität be§ ©eicnben ftettte, ba^ fie

nämlid^ fc^Ied^ttjin einfad) fein muffe. (Sä „ift bie gange

©e^ung lebigüd) relotio unb e§ feJ)It gänglid^ an einem fünfte,

ben bie abfolute ^ofition treffen föunte".

5lu§ bemfelben ©runbe entfprid)t ba§ abfolute ©ein So^e§

ebenfotoenig ber Stnforberung be§ ©o|e§ 3, ta'^ bie Dualität

äu bem geftfjalten biefer Söeftimmiiug bc§ ©ein§ aud) an imiercr ©teile

üevanlafet ^aben. SSenigfteuö entiprädje ha-i bamit ^2(ufge[tellte ntd)t bem

übrigen über ha^^ ©ein be§ 3lbfoluten ©efagten. 2)ie ©infic^t :^ievein

f(^eint 2o0e bewogen ju ^aben, biefen berfänglid)en ^a[fu§ fpäter :^intueg=

äulaffen. SS5enig[ten§ luar e§ htm SSerfaffer biefe§ unmijgltc^, in ber il)m

altein ju ©ebote fte^enben SluSgabe ber 9Ktirofo§mu^ (3. Stnff. 1880) bie

üon t^lügel am angegebeneu £rte aufgefütirten SGSorte luieber ju fiuben.
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beg ©eicnbeii allen S^egriffen ber Quantität fc^Iect)tf)in un5U='

gängltrf) fein foKe. ©eftottet e§ So|e bod^ fogar au§brüc!(td),

bie 9J?obtfi!at{onen a(§ „Xeite" hz<- 5t6foIuten ^u benennen.

Sm ©al3 1 forbert §er6art, bie Clualität bei ©eienbeu

foüe gönglic^ |3o[itiD unb affirmatiö, ofjne (Sinmifc^ung üon

9Zegntionen fein. SDenn non-A fe^e A öorauS, leibe atfo !eine

abfolute ^ofition. 5)iefe gorberung befriebigt ba§ £oöefd£)e

abfolute ©ein. ^er fonftige f^jinojtftifc^e Sbeati§mu§ fu(i)te

ebenfalls bie 9^egation üom ©eienben fern §u t)alten. Unb

öon bem ©a^e: omnis determinatio est negatio aulget)enb^

üermieben fie jebe SSeftimmung be§ 2(bfo(uten. £oße§ n)a£)r*

()afte§ ©eienbeä M f)at aber einen burc^au§ beftimmten, toenn

and) für un§ befc^rän!te ©efdjöpfe nic^t angebbaren ©inn.

dlad) bem (SJrunbfa^e ©pinojaS alfo toürbe e», n^eil beftimmt,

SRegation in ftd) tragen. £o^e aber erfennt biefen ©a| nid^t

an. ©c^on für bie enblic^en ®inge toenbet er ben ©a^ fo

(9^el. ^^. 57): „Sebe S3eftimmtt)eit entftet)t nic^t an^, fonbern

ift nebenbei ober folgeftjeife eine Delegation beffen, toaS üort t'^m

üerfc[)ieben ift". ©urd^ bie SBeftimmung ift alfo an unb für

fid) nod^ burd^auS feine S^Jegation in ha^' SBefen be§ S5c*

ftimmten hineingelegt, gür bie Statur be§ abfolut ©eienbcn

fteat fid^ bie ©ad)e nocf) anber§ (^el. ^t)il. 58): „5tufeer

biefem a (ber Statur be§ ^Ibfoluten) ejiftiert nid)t§, üietmef)r

flief3t au§> a erft bie gefamte 3BirflicE)!eit, unb ^toax bergeftalt,

bofe um ber fonfreten Statur öon a U)itlen ftcf) in biefer SSir!*

Iid)feit auctj benfenbe ©eifter oorfinben, toel^e a Don einem

niemals Oorf)anbenen non-a unterfdjeiben unb fic^ nun bie

U)unberbare ^rage auftoerfen !i3nnen, toarum alle SBelt ben

6l)ara!ter biefeS a trage unb ni^t ben anberen eineS non-a".

SDie S(nnat)me eine§ abfolut ©eienben N, mit bem üerglic^en

ba§ borliegenbe abfolut ©eienbe M atS ein non-N bejeidjnet

ttjcrben !önnte, ift alfo nur eine üoüftänbig leere ®en!möglid)*

teit, unb f^ou beStjalb luürbe baburi^ in ha^^ M feine S^egation

eines 5Inberen t)ineinge(egt merben.

Sm 5(nfc^Iu^ t)ieran erlebigt fic^ audf) beS SSeiteren bie

©teüung So^eS ^u bem §erbartfd)en ©alje 4 über bie Dualität

be§ ©eienben: „^ie üieteS fei, bleibt burc!^ ben 33egriff beS

4*
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@ein§ ööEtg uiibeftimmt". 9Sir bürfen im ©mite So^e» bem

üoUfommen guftimmen. ©Oentoeil in bem SSefen eine§ (Seien=

ben, felbft eineS Beftimmteu ©eienben bnr(i)au§ !ein ^inlrei§

auf irgenb ein S(nbere§ liegt, fo ift burclj ben SJegriff beö

@ein§ ein anbereS @eienbe§ toeber postuliert nod) negiert, ^a^

bennocf) nur ©in abfolut @eienbe§ M i[t, biefe SSaf)rf)eit folgt

für 2ol3e ni(i)t qu§ bem Segriff be§ (Sein§, fonbern er ge=

n)innt fie, toie ber Oorige §nuptabfc^nitt unferer 2(b()anblung

au§füf)rte, burc^ bie ß^rö^^^^^i^iiiiS ^^^ S3egriffe§ be§ SSir!en§.

Sßeitert)in ift Sot^eg rtnl)rr)afte§ ©ein fern öon ber ©torr-

tjeit ber §erbartfd)en abfoluten ^^ofition, bie !einerlei SSer=

änberung in ber Ouatität be§ ©eienben bulbet. 9}gl. SJiet. 164:

„'iJli6)t al§> ruljenbe Sbentität mit fid), fonbern nur cil§> emige

fid) felbft ertjottenbe S5emegung ift t^a^^ gegebene ©ein be§

n)a()rt)aft ©eienben an^uerfennen. £otje§ ©ein ift alfo nicJ^t,

tüie ba§ .t)erbartfd)e, ber beftänbige, unt)ertinberli(f)e 5lern t)inter

ber toec£)fe(ooKen ©d)einmelt be§ SBerbenS. Sa e§ ift I)ier

nic^t einmal, mie bei ^ege(, mit bem 9?id)tfein gufammen Wo'

ment be§ 2Serben§, ha§> bk (£int)eit bon ©ein unb 9^id^tfein

bitbete, obgteid) fonft Solje (Sog. 196 Dgl Wtt 148) gteid^.

\a\l§> t>a§> Sßerben aU einen Übergang ^^ifd^en ©ein unb

9?id)tfein beftimmt. §ier beim ©ein be§ 3tbfo(uten ift oiel=

met)r ©ein ibentifd) mit SBerben. ©anj ioie bort bei ben

©ingelbingen hvoijt nun aber ha§i abfolute ©ein gu einem

Ijatttofen ©trnbel nbfoluten 2Berben§ gu berfd)mimmen.

S)e§(jalb ift ßo|e genötigt, fid^ nad) einem (Srfa^ für bie

§erbartfdje (£infad§()eit ber Dualität, bie er ja fallen Iie§, um*

äufet)en, um in bem SBerben ein S3eftünbige§ feft§ufe|en. SBie

bei ben ©ingetbingen fe|t er an bie ©teile ber (£infac^C)eit

tuieber ben SSegriff einer @inf)eit in ber 35iet^eit.

®ie @int)eit in ber S^ieltjeit ber ©tabien be§ SSerbenS

beftet)t nun 5unöd)ft in bem gteid)bleibenben ©inn ober Sßerte

be§ M. Sebe§ @ntn)idelung§ftabium ber SBelt auf bie Itnfc

©eite einer ©leidjung gefegt, gteid)t bem auf bie redete ©eite

ber ®Ieid)ung ju ftetlenben, immer fid; gleidjbleibenben Sßerte

M {Witt 141). Slu^erbem ift aud^ bie 9?id)tung gegeben, in

ber bie $8emegung be§ SBerbenS erfolgt (Wtt 164). SBir
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IjaBcn je^t foöiel für bie ©tn^eit be§ (Sein§ ober 5Berben§ beg

5l6foIuten erreii^t, a(§ bamols für ba§ ©ein be§ ©ittgelbiiigS

erlangt tüor, ai§> fein SBefen in einem inbitiibuelten ©efe^ ge-

funben ft»urbe, in einer Ä'onftang feines §in* unb §erbertx)anbe(n§

in einer gefc^Ioffenen gormenreif)e (®r. b. 9}?. 35). 5Iud^

t)ier inbeg genügt bie für ha§i 2(6foInte bi§ jeijt geftjonncne

©intjeit in ber SSieltjeit nocl) nidjt. ^Tud) I)ier ift bie @int)eit

t)öd}ften§ für einen S3eo6ad§ter üorljonben, unb e§ fragt fid^

nod), toie bort: „Snttjiefern geniest \)a§> fid^ fo öeränbernbe

SSefen felber au^ fac^Iid^ eine foI(f)e ©in^eit, loit fie im

S)en!en jtuifc^en ben einzelnen 95orftettungen feiner formen

f)ergefteßt toirb."

®ie§ letzte ^efiberium lüirb and) für ba^ 5tbfotute toieberum

in bem „5-ürfid)fein" beSfelben gefunben unb erfüllt. So^e

getüinnt e§ in ber ^olemi! gegen ^^ic^te, ber mit einer blinb«

toirfenben SBeltorbnung auS^nfommen meinte (ßJlitx. III 564 ff.).

(£r fagt bort (566/67): „könnte jene SBeltorbnung jemals eine

SSiet^eit §nr ©inljeit irgenb eine§ beftimmten 95erl)ä(tniffe§ ju*

fammenfoffen, ober in biefer @int)eit erljalten, n)enn fie nid^t,

gegenwärtig in jebem ©ingelnen ber ^Bieten, gngleic^ reizbar

ftiäre für jeben Sttjotbeftanb, ber in aßen übrigen ©ingelnen

ftattfinbet unb gugteic^ fä^ig, bie gegenfeitigen Sßertjältniffe

atter in hk 6cabfid)tigte gorm burc^ eine 95errüdnng itjrer

Sagen gu bringen, loelc^e it)rer 5(6n)eid)ung üon biefem Qkk
angemeffen ift" 2C. ßo^e toeift toeiter ben ©intourf gurüd, al§>

fei biefe Stnna^me eineS ^ürfidjfeinS be!§ Slbfolnten 6Io§ eine

llügetnbe Slonftruftion, üielmeljr ift fie „bie ß^'^Ö^i^^'^^i^^Ö

beffen, n)a§ mir ben!en muffen, um ba^» gu benfen, toa^ ii)r—
ber orbnenben @inf)cit ber SSelt gugefdjrieben n)irb". S)iefe 5fn=

fd)auung öon einem güi^f^f^^n, einer ^erföit(id)feit be§ 216*

fotuten, ber ttjeltorbnenben (Sint)eit, bie bi§ jeljt metapljljfifdj ge*

ftü|t ift, erfät)rt eine ©tärtung burc^ bie morafifdje Überzeugung

bon bem ©iege be§ ®uten in ber SBelt, auf bie Öo^e burd)

bie eigene Sinterung gnd)te§ gefüt)rt miib, „bafe benen, bie ha^

®ute lieben, oHe ®inge §um SSeften bienen muffen". 567 ^ei^t

eg: „Sft e§ möglid}, ein SBefen ^n ben!cn, ba§ mit abfid)t§Io§

blinb n)irfenber Xtjätigteit, bem SBeltlaufe, gereift bnrdj ben
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^£)at6e[tanb, be[[en ©intüirlung e§ erfährt, in jebetn ^lugeit^

blicfe bie üerbeffernben antriebe mitteilte, burii) tüetd)e jene

burdjgäiiQtge §errf(^aft be§ ©uteri ft^er ge[tellt iüürbe? ein

Sße[en, tt)el(i)e§ n{(f)t mit 93etDU^tfein jebem feine ©tette on*

meifen .... nicEit mit eigener lebenbiger Siebe ba§ ®ute

lüoUen unb öerh)tr!licf)en !önnte, unb gleic^lüo^I fo öerfü^re,

al§> ob e§ ba§ alleg bermö^te?" ®ie ^erföntid^feit i[t für

So^e bie etngig benfbare ^^orm be§ I)öct)ften 2BeItgrunbe§. Sft

e§ bod§ fein ©rnubfal^: %lit D^eatität ift ©eiftigfeit; 9f{eatität

unb gürfic^fein ber ®inge finb öoE!ommen gteid)bebeutenbc

^Begriffe. SBie fönnte ha§> Merreotfte, üon bem aUt§> enbticJ)e

'ditaU feine S^leatität f)at, felbft ber Si^eatität = be§ ^ürfic^feinS

entbef)ren? ^arum lüürbe Sol^e nur bem ^Qnt()ei§mu§ bei*

ftimmen !önnen, „ber jeber Steigung entfagte, ba§ unenbtic^e

9^eate in einer anberen g^orm a[§> ber be§ ©eiftigen ju 6e*

greifen" (ibid. 569). Sa alle enbtid^en perfönli(i)en ©eifter

finb nur eine fc^madje S^acJjaljmung ber ^erföntidjleit be§ 216==

foluten. SSoIüommene ^erföntid)!eit ift nur in ®ott (ibid. 580).

®a§ Stbfotute ift atfo eine ^erfönlidjleit, öermbge feine§

^ürfi(^fein§, ober eine Sd)ljeit, meieren S3egriff Sotje mit bem

ber ^erfönlic^leit gleid)bebeutenb braucht (Witt. HI 563).

hiermit ift bie ©in^eit in ber S^ielljeit gegenüber ber 9J?annig=

faltigfeit ber SRobifi Nationen unb ber SJJannigfattigfeit feiner

(SnttoidtungSftabien t)oIIenbet, toie üorbem ba§ gürfidjfein ben

fingen erft bie reale @int)eit gab.

®a§ 2lbfotute ein S d) — mit biefem ^Refuttat ftetjt Sofee auf

ber SSa^n be§ Sbeoli§mu§, toit er, üeranla^t burc^ Haut, fid) ent^

njidett unb burdigängig haS» 2Ibfotute unter ber gorm ht§> S^
aufgefaßt tjat. S3ei ^ant mor ber 2tn(a^ gur 5(u§bitbung ber

^t)iIofopt)ie in biefer 9fiid)tung f^on gegeben. ®enn t§> mar

Snfonfequeng, ha§> ^ing an fid) öom ^aufatität§gefe| gu be=

freien, unb e§ bod) bie causa be§ ©toffe§ ber ©rfa^rung fein

§u laffen. ^orm unb ©toff ber ©rfafjrung maren alfo gleid^er»

lueife in ha§> fubjeftiöe ©emüt gu ücriegen. ®amit fc^ien ber

„anfdiauenbe SSerftanb" gemonnen, bon bem ^ant in ber ^ritif

ber UrteilSfraft gefprod^en {)atte, unb in bem burd^ ba^ ©elbft*

bemu^tfein fd)on aUe SJJannigfaltigfeit foUte gegeben fein. Unb
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Stant I)atte ja felbft bie (Sinljeit in ber 9)^annigfa(tigfeit ber

©rfaljrung in einer nrfprüngüifien ©ijnt^efiS ber Stpperjeption,

alfo im Sc^ gefunben. ®a§ ^dj abfodit §u fe^en, baju gab

hjeiteren ^Inia'iß bie tranSfcenbentate SBiUenSfi^eitjeit be§ intelli=

giblen Sd)^, ba§ §anbhing§reilj)en oljne Urfad^e, alfo abfühit

anfongen !ann.*) SlII biefe S(nläjfe faßte %\d}tt gufommen unb

madjtt ba§ ^d) jum abfoütt ©eienben. @ein @r6e be{)ielt ber

fpinogiftifdje 3beali§inu§ ©c^edingS unb |)eget§ Bei, nur ba^

anftatt bc§ Sc£)§ einen Seben ba§ abfofule 3c^ be§ Unenblidjen

5um SfJealpringip tüurbe, eine 5(nfd)Quung, bie aiidj bei ^ic^te

f(^on burdjbrad).

Snbem So^e feinem §(bfoIuten nun ebenfattS bie gorm

ber 3c^E)eit gufdjreibt, fällt fein 9?earprin§ip unter bie 5Ser=

urteiinng §erbart§, bie er unter bem 5lbfd§nitt: „(Sibotologie"

(IV 264 ff.) aller ibealiftifc^en ^()iIofopt3ie entgegen feifit.

§erbart bef)Ou|}tet (jier, ha§> '^d) fiJnne nid)t für reat gel)alten

»erben. S)er Segriff beä Sd) fönne, tnie man itjn aud^ be==

trad)ten tnoHe, nid)t ber ?lu§brud eine§ Ü^eaten ober abfoint

(Seienben fein, ha§> Sdj al§> luiberfprud^göoller 53egriff fei un*

tauglid^ §um 9?eal|)rin5i|). 2Bir benu^en bie fur^e ßufommen^

faffung ber ©inftjürfe gegen ha§> Sd) al§ D^ealprin^i)), mie fie

Zi)ilo (®efc§. b. n. ^()il. 1881 ©. 408) al§ luS^ug au§ ber

(Sibotologie bringt unb tjeben bie ©egenfü^e tjeroor, bie fidj an

biefem fünfte gtoifc^en §erbart unb So^e offenbaren.

®er erfte $Biberfpruc^ §erbart§ gegen ha§ ditalpiin^ip

be§ Sc^ ift eine 5(nn)enbung ber im S^inge mit üielen Wtxh

malen übert)aupt gefunbenen @d)n}ierig!eiten auf ben begriff

be§ Sd): 2Bie bem ®ing mit öielen 9J?er!maIen, mu^ auc^

bem Sd), aU bem Urquell aller unfercr mannigfaltigen SSor=

fteEungen tro^ feiner ftrengen @inl)eit eine 5Dtanuigfattig=

feit beigelegt merbcn.

Sol^e ^at mit bem Segriffe ber @inl)eit in ber Sielljeit

operiert unb tüir finb il)m gefolgt, al§ er bie ©in()eit in ber

*) 58gr. baju ben ©a^ in ber 1. Wuffage bev fivitif, e§ fei „nicf)t

unmi39lidi, i>a^ bas Sd) unb baä 5;in9 an fic^ ein unb bicjefbe benfenbe

©ubftanä jci", ben ilant in bev 2. ^(uflage geftvid)en T)nt.
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33tetf)ett fd^tie^IidE) burc^ ha§: gürfic^fetn glaubte fii^ergefteHt

p t)a6en, b. l). baburd^, ba§ er ha^ ©eienbe unter ber g-orm

ht§: ^d) fa^te. SQtit bem angefül;rten ©tntüurf §er6art§ toirb

nun aud) btefe innerfte @dt)an§e angegriffen. Sebe 5tnnat)me

einer (Sinljeit in ber SSieÜjeit fott, tuie überfjaupt, fo aud) t)ter

kirn Sä), tuiberfprui^güott unb unguläffig fein. §ören itiir,

tüie £o^e biefe Eingriffe, hk fein ©Aftern im 9JJittet|3un!te treffen,

äurüdlueift. @r t^ut biel 9JJet. 144 ff. Snbem er äug(eid)

nad)tt)eift, tt)ie §erbort in ber Sef)re öon ben guföEigen 2(n-

fiepten bie (£iut)eit in ber SSieKjeit feiber üorauSfet^t (Witt. 150
f.),

t)ält er alle ©intüürfe, bie auf ©runb be§ ©aljeä ber Sbentität

unb be§ au§gefd)loffenen 2)ritten gegen biefen S3egriff gemad^t

lüerben, für eine Überfd)ä|ung ber Iogifd)en ^ringipieu, bie

mon für ©d)ranfen be§ 3JJögIidjen onfiet)t (149). „®ie SBir!*

Iid)!eit ift unenbtid) reid)er, oI§ ba§ ®en!en" (147).

9Bir muffen pr Einleitung be§ an biefem Orte ber 9)Zeta=

^t)t)fit ©efagten Ijiuübergreifen in Sofee§ Sogit. ©ort (72 ff.)

ftettt So^e einen Unterfc^ieb stüifdjen ber togifdjcn unb meto-

))I)^ftfd)en ^o^3uIa feft. ®er Sbentität^faij fagt nur au§>, ha^

jeber Sut)att ftd) fetbft gleid) fei: A = A, unb baran fd^Iie^t

ft(^ ber ©a^ be§ 2Biberfprud)§, A nic^t = Non A. Sm
lategorifc^ fljuttjetifc^en Urteil be^eic^net nun bie ^oputa „ift"

burd)au§ nid)t bie Sbentität be^^ ©ubjettS unb ^räbüatä. ©er

Sbentität§fa^ lüürbe öielmetjr unumgänglich Ijinftetten: S ift S,

P ift P, unb infolge beffeu loäre logifd) einfad) gu beljaupten

:

S ift nid)t P. ©rüdt ha^ ®en!en bennod) eine gmifdjen gloei

$ßorfteIIung§inl)atten empirifd) borgefunbene S^egiet^ung in ber

gormel S ift P au§, fo ift ha§> „ift" nur eine abgeblaßte ^t^

§eid)ung einer nic^t im ©en!en, fonbern gang too anber§ ge=

gebenen metapf)ljfif(^en Segieljung, au§ ber erft bie $8ered)tigung

unb 9}eranlaffung fließt, S unb P übert)aupt in einem Iogifd)en

Urteil 5U Oerbinben. 9}iit bem „ift" al§ S^opula gtoif^en S

unb P fteßt ba§> ©enfen entmeber eine nod) nid^t gelöfte 5tuf*

gäbe, bie 93e§ie^ung gmifdien S unb P gu beftimmen, aU böllig

gelöft f)in, ober f^)rid^t bie gefunbene Söfung fo öerlürjt au§,

baß i^r ßufammenliang nid^t mel)r fidE)tbar bleibt (Sog. 76).

©aljer ift bie Sogif gar nicl)t beredjtigt, eine Unterfd)eibung
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au§5"fpJ^^'^'-'i^ „äiüifdjen üerträgtid)en ^räbifaten, bie bemfelbeit

©utijeft gleic^jeitig jufommen fönnten uiib anbeten, bie e§ nidjt

fönnten, tueil [te nntereinanber unb mit ber ^atm beö ©ubjeftä

unöerträglic^ tüären". 2)n§ ift (Sacfje ber metQp{)tj[ifd)en Unter=

l'ud)ung (ibid. 77).

3J?et. 144
ff. luenbet 2o^e biefe allgemeinen ©rtüägungen

auf ha^ fpejielle Problem an, ob üon bem M, bem a6fo(ut

©eienben, oljne SBiberfprud) bie (Sintjeit unb jugleic^ bie S^iet-

Ijeit präbigiert tüerben tonne (b. f). l)ier, ob eS tro^ ^erbart

ein S(f) fein fanu).

®ie ©ä^e S ift P unb S ift nic^t P finb nadj bem ®efe|

liom au§gefd)(offenen 'S)ritteu mit einanber unöerträgüd), ba an^

bie metapl)t)fifd)e Sloputa, bie bie reate SSegietjung jmifc^en

S unb P barftellt, unb beren unüoEfommenen ^uSbrud ba§

„ift" be§ fogifdjen Urteils bilbet, in jenen beiben Urteilen

ibentifd) bleiben mu^. Sft biefe metapf)t}fifd)e 5lo|3uta V, fo

!ann fie nid)t Non V, lüäre fie Non V, fo !önnte fie nid)t

V fein. ?(ber bie @ät3e S ift P unb S ift non P finb fo

lange mit einanber üerträglid), hx§i fad^Iid) feftfte£)t, e§ gebe fein

Non P = Q, iüel(^eö mit S ^urd) eine mit Y berträg(id)e

(metap^t)fifc^e) S^oputa W §ufammenf)ängen !önnte. S)at)er

finb beibe Urteile gütig: S ber Slörper ift au§gebet}nt P unb S

ift fdjtuer Q. ©§ ift eben eine anbere metapt)t)fifc^e 5!o))uIa

V, bie S unb P, unb eine anbere W, bie S unb Q mit einanber

tjerbinbet. ®ie Sogif aber ijäit biefe beiben Urteile für üer=

einbar, troljbem fie bie 5öerträglidj!eit berfelben mit i^reu

SJditteln nic^t nac^tueifen fann; fie mei^ nid)t, tüie e» ber itörper

aufteilt, um auSgebeljut P unb gugleid) fc^mer Q gu fein; ha§>

ift ha§: ©ef)eimni§ ber ©ad^e. 3Sirb bie§ angemanbt auf ba§

?lbfoIute M, Oou bem e§ fraglich ift, ob e§ @inl)eit unb S3iel=

^eit in ftd) bereinigen fanu, fo ergicbt fidj ^olgenbeS: SSenu

M ®ine§ ift, fo ift untnaljr, baf5 e§ biefe @inl)eit P nidjt fei;

menn e§ 35iele§ ift, fo ift unmöglidj, ba^ e§ biefe S8ielt)eit nic^t

fei. Stber tcineSloegä folgt au§ ber ©uttigfeit ber einen 23c*

ftimmung bie Ungültigkeit ber anberen. ©iefe go^Sc^^w^Ö ^ß-

ftüube nur ju 9ied)t, ttjenn fid^ erloeifen lie^e, baf? bie fontrete

Statur bon M unfäljig fei, bie beiben 25erljaltungölücifen V
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uiib "W 511 öereinigen, burd§ bie e§ ©in^cit unb burd) bte e§

3}iel§cit tt)äre. „(£§ tft unguläffig bon bem etgentümticEicn

©ein beö gangen (reolen) 95erf)atten§ adgujefjen, luetdjeS üon

M unfre Slnfidit bel^auptet, unb einen SSiberfprud) baburd) gu

erzeugen, ba|3 man ©tn^ctt unb SSieU)eit mit M in jener be=

beutungStojen 3Beife bereinigt ben!t, n)elct)e bie Iogi[cf)en

<Sd)emata be§ Urteit^ burd) bie fafjle ^o^puta „ift" auSbrnden".

„g^reilidj ift bann ba§ @ine guglei^ ba§ SSiete, aber in bie[em

üerbta^ten ^Tu^brude ift, ift ba§> gar nid)t n)ieber gu erfennen,

ft)a§ njir meinen. Sleine§n)eg§ ift ba§ ©ine in bemfeI6en neu*

traten @inne hci§> $ßiele, in n^eldjem toir fagen tonnten, ha^ eg

ba§ ©ine fei. (£§ ift bietmetjr ba§ 3Sie(e in bem attiüen @inne,

e§ Ijeröorgubringen unb in ifjm gcgentuärtig gu fein". 9^ur

eine 93eftreitung ber fac^Hc^en ä)?öglid)!eit biefe§ 3Serl)ä(tniffe§

Ijätte einen ©inn. ^rei(id) ift (£ine§ @ine§ unb SSieteS 9}iete§,

unb bie§ iuirb aud) tjier üorau§gefe^t unb fomit bem ®efe|

ber Sbentität unb be§ au§gefd)toffenen 'iSritten genügt. 5I6er

beibe finb gong ungulänglid), um über bie 9Jfögtid)!eit eine§

S5ert)ä(tniffe§ gu cntfd)eiben, beffen üoller Sinn in i£)re abftrafte

g-ormel gar nid)t gu bringen ift. „Wlan glaubt au§ ben ©e*

fetten, bie unfer ^en!en in ber 9Ser!nü^fung feiner SSorfteltungen

inne 5U fjalten Ijat, unmittelbar aud) @d)ranfen für baS^ ab=

leiten gu tonnen, ma§ in biefer D^atur ber ©ad^en mögtid^ fei".

3u ertüätjnen ift nod^, ha'^ Sotje fid) nid)t anmaßt, ju njiffen,

tuie nun ba§ (Sine ha§> Stiele Ijeröorbringt, unb feinen ®ifferen=

gicrungSproje^ berfotgen 5U fönnen. §eget§ ©ialeftif, bie fic^

biefe 5Iufgabe fe^te, ptt er für einen fut)nen, aber mißlungenen

Sßerfud), biefe g^rage ju löfen.

^erbartg erfter SSiberfpruc^ gegen bie gaffung be§ ?r6fo==

luten al§ eine§ Sd), ber ben für bie So^efcl^e ©ein§(ef)re ü6er»=

f)aupt fo überaus n)id)tigen SSegriff beg gürfid^feinä bebro^te,

ift burd) ba§ 5tu§gefüljrte abgenjiefen.

SSir gelten über gum ßnjeiten: ®a§ Sc^ fäHt unter ben

SSiberfprud) be§ üeränbertic^en ®ing§, ba feine SSor*

fteKungcn in einem beftönbigen 2öed)fel crfd)einen. SnSbefonbere

fättt e§ unter ben S3egriff be0 abfoluten 2öerben§, ha bie

Urfadjen be§ SBcd^feB nid)t gegeben finb.



Sßir beuten tjicr nur noc^mat§ an, \va§> fd^on be§ SBeiteren

au§geful)rt lüurbe, ha^ ^erbart bte (SdEitütertgfeiten, bie er bem

Sbeali§mu§ in Sejug auf ha§i S^ entgegenfjält, aud) fetbft,

ipo e0 ftc^ um bie Sßeränberlic^!eit be§ abfotut jeienben ©ingcä

tjanbette, ungelöft gefaffen l}at, unb ba^ eine unüberbrürfbare

Äluft gtüijc^en ber einfadjen Ouatitöt, bie nur unöeränbert

bleiben !ann, unb ber S5eränberung be§ ®inge§ im Saufe be§

®efd)el}en§ geblieben ift. SBir net)men aber §erbart§ ©inmurf

auf unb fe'^en 5U, mie So^e bamit au§einanber ^u fe^en ift.

®ie ©djluierigteiten be§ 93egriff§ öom öeränberlic^en ^ing,

fomeit fie barin liegen, ha'^ bem einfad)en ®ing geitlid) fucceffibe

üerfdjiebene 9}?erfmale beigelegt merben, ^at So^e fd)on im

5ßorau§gegangenen nad) feiner SBeife befeitigt, inbem er bie

©infad^tjeit ber Dualität aufgab unb bafür bie ©inljeit in ber

§ßielt)eit einfette.

(£in S^ieueS fommt burd^ ben SSibertegungSgrunb Ijingu,

\)a§> abfolute Sc| falle unter ben 95egriff be§ abfotuten 2Berben§,

ha bie Urfadjen be§ in itjm öorgetjenben SBedjfelä nid)t gegeben feien.

§erbart forbert äußere Urfad)en, bie ba§ ©eienbe, bal

ja nac^ feiner 95orfteIIung nnbemegtid) ift, menigftenS fdjeinbar

in S3emegung fe^en. £ot^e§ gcinjeS S5eftreben ging nun gerabe

barauf ()inau§, ben S3egriff eine§ tranSeunten 2öirfen§, beffen

©d)mierig!eiten alte ßöfungSüerfud^e gu @d)anben machten,

§u befeitigen unb an @teEe beffen ben eine§ immanenten

2Sir!en§ gu fe^en. @r Iie§ ba()er nid)t bie ©ingetbinge un=

öermittelt aufeinanber loirfen. SSieIme()r maren biefe blofj

9J?obifi!ationen bc§ 3lbfotuten unb ha§> 5lbfotute in it)nen

gegenmär tig. ©in ßuftanb eine§ (SinjelbingS mar atfo un=

mittelbar ein B^f^f^nb beg 5lbfotuten. Snnertjalb beS ^Ibfo-

luten becinfluffen fid) nun feine eigenen ß^f*^^^^^ ^^^^^

immanentes SBirfen. Slüe§ SBirlen äußerer llrfadjen ift fomit

nur @^ein, in SBatjrfjeit giebt e§ nur immanente^ SBirfcn.

0?un ift So^e meit babon entfernt, ju glauben, er i}aU alle

Unbegreiflid)!eit au§ bem SSegriffe beö SSirfenS entfernt. ®a§

immanente SBirfen begreifen mir Uielmeljr in feinem 3i'[*0J^^^'

fommen eben fo menig, mir muffen eS aber nad) ßo^e aU
eine 2:(jatfadje unbeanftanbet Ijinnetjmcn {TUt 136). ®r. b
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Tl. 47 ge[te{)t er eg offen: „S)agegen f;at nic^t im ©ertngften

erWärt tuerben foUen, tüte aucf) nur iniiertjatb ber SBefenSetn^ett

be§ M ba§ SS3irfen guftanbe fommt, b, I}. luie bie Sßor5uftänbe

e§ eigentitrf) ma(i)en, um bie g^otgejitftäube, bereu Suf)att fie

begriinbeu, aud^ iu 2BirHicf)!eit Ijerüorjubringett". (Sine ^ragc

(jiernad) erflört er ebeubofelOft für eben fo finntoS, rtte bie

nad) ber Strt, mie eigentlicE) ba§ ©ein guftanbe fommt.

„SKoHte mau fie 6eauttt)orteu, fo mü^te man irgenb einen

üermitteluben Hergang erjätjten, unb in ber 9}orfteIIung etne§

foldjen mürbe fid) unfel)I6ar baSfelbe SSirfen, ha^» man er=

ffären motite, fc^on mef)r oI§ einmal OorauSgefe^t finben" (ibid).

2öir muffen fo(d)e unfrudjtbare 9Serfud)e üermeiben unb be=

§eid)neu ba^^ SBirfen nur burd) feinen t[)atfä(^tid)en Sntjalt, ber

barin beftefjt, „ha^ bie 35ermirfüd)ung eine§ ß^l"^"!"^^^ ^^^

S^ebingung ber SSern^irttic^ung eine§ aubreu ift." „SBie aber

überf)aupt eine 35ebingung, menn fie bermirflic^t ift, e§ anfängt,

um aud) iljrer ^olge Sßirfüd)fett gu geben .... baOon knu
feine S^^ec^enfc^aft gegeben merben" (9J?et. 136). „©er @trom

be§ innerlid^en SStrfenä ^jftaujt fid) Oon ^f)afe gu ^f)afe au§

fid) felbft fort" (SD^et. 161).

©omit fjat jebey ©ntmidetungSftabium be§ abfolut @eicn*

ben §mar feine Urfadje. 2)ie Urfad)e jeber neuen ^^afe

ift ber SBirfüdjfeitSbeftanb ber öor()ergef)enben. 5Iber ha'ji

biefer Übergang einer Söirflidjfeitöform iu bie anbere erfolgt,

mufe einfa^ alä Stt)atfad)e o()ne Weiteren ©rffärungSöerfud)

l)ingenommen merben; ma§ bie Urfac^e pr Urfad)e mad^t,

foun nid)t meiter obgeleitet merben. ©erabe ba§ aber mürbe

§erbart öom ^beaüSmuS beantmortet miffen motten: mie unb

moburd) e§ gefd)ief)t, ha'^i bie ©tabien be§ Söed^fet^ nid^t mie

®runb unb tV'^Ige im ©enfen nebeneinanber fteljen, fonbern

al§ Urfad)e unb SBirfung med)fetnb aufeinanber folgen. Sn

biefem Sinne ift feine ^rage nad) ber Urfad)e be§ Sßed)fef§

gemeint unb beSfjalb glaubte er, obne ein tranSeunte^ 3Str!en

äußerer Urfadjen nid)t au^fommen gu fönnen. ®er burd)=

greifenbe Unterfcf)ieb §mifd)en §erbart unb So^e tritt t)ier

beutüc^ gu Xage. §erbart§ abfoIute§ ©ein ift einfach unb oer=

änberung§(o§, bebarf alfo gur ^eränberung ber Urfac^e Don
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aufeen, 2o^e§ af)fo(ute§ ©ein ift nidjt rufjenbe Sbentttät mit

[td) felbft, fonbern elüige, ftc^ felbft erljaltenbe ^eluegung.

2)ie ^öetüeguug be§ aDfoIuteii M ift ha, itnb man barf

nidjt 5ur 93eanttüortung ber ^rage iiad) bem ^Jtufang ber Se=

tuegung 5urüdfet)ren, bie etnft SlriftoteteS gab; beim „man ^at

aiimäijüd) gelernt, baJ3 it)re SSeantnjortnng nidjt t)ün bem fe(6[t

Unüetoegten an§gel)en !ann, ba§ il)m an ber @pi|e ber SSelt

äu fteljen fc^ien" (93M. 161). Wxtx. III 577: „®ie ßer-

fpütterung ber SBirfüc^feit in ein ru^enbeS ®ein nnb eine

SSelüegung, üon ber e§ fpäter ergriffen Juirb, gel)5rt gn hm
giftionen, bie nnr für bie geluötjntidjen Unterneljmungen nnferer

JRefIejion tf)re SSorteile ^a6en, aber t^re ööHige Unäu(äfftg!eit

öerraten, fodalb toirüberben SSed)fe[5nfammen^ang berSBetteingel-

(jeiten §ubem erften 5tnfang be§ ©anjen anfjufteigen üerfuc^en."

SSir bitrfen nidjt fragen: toenn ha§> 2öirflid)e M ift, niarnm

ift e§ ntd)t in 9tut)e, fonbern in Siemegung, luenn enbltd) in Se=

tuegung, njarum in ber 9?id)tung X nnb nid^t in einer anberen

auc^ benfmöglid^en Z? Sitte foldje (fragen finb abgun^eifen

mit ber einen 5(ntn)ort: „^I)ie 9Jfetapf)^fi! ^at nid^t bie 2Bir!=

Hdjfeit 5U machen, fonbern fie anjuerfennen, bie innere Drbnnng

be§ begebenen ju erforfc^en, nic^t ba^3 begebene abäuleiten

öon bem, toaS nidjt gegeben ift" (9}?et. 163). „@ie muJ3 fid;

beS^alb Dor bem SDZifjüerftänbniS tjüten, bie Srbftraltionen,

burd) n^eld^e fie für i^ren ©ebraud^ einzelne ^eftimmungen

be§ SBirflic^en fijiert, aU !onftru!tiüe unb fetbftänbige Elemente

anjufetjen, bie fie aul eigenen SOiitteln njieber gum Slufbau

be§ SBirtüc^en benutzen fönnte." ®ie ©^ilje biefe? 9?orlnnrf§

tt;enbet er bireft gegen ^erbart, menn er baranfdjliefienb bei=

fpiel§rt)eife öon einer ^Dietapljtjfi! rcbet, bie hen begriff be§

reinen ©etnS bitbete unb biefem Segriff eine S3ebeutung gab,

abgetrennt Don allen SSegieljungen, in bereu 33ejal)ung eö allein

2Birflid)!eit anzeigt (9)iet. 163). Sn ber 2:i)at glaubt .C^erbart

in feinem burcl) SIbftraltion gewonnenen abfoluten ©ein ein

tonftrultiöeS (£(ement ber Söirftidjfeit gefunben ^n Ijaben nnb

Verlangt nun, baJ3 jeber 5tnberc biefe 5lbftra!tiou beö abfoluten

@ein§ aner!euuen unb Don biefem 23oben au§ burd) ßwfügung
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anbercr !on[tru!tiüer ©temcnte, i)kt ber äußeren Urfad^e, bte

SBirfücC)!eit tüteber aufbaue.

®ie nun fotgenben (Stntnürfe gegen ba§ Sc£), bie üon bem

2Biberf^ru(^ au§gef)en, bo^ im Set) i><^v^ üor[tettenbe ©u6|e!t

ibenttfd^ mit bem DBjeÜe ift, finb bon ßo^e ntcEit au§=

brüiiltrf) tüiberlegt iuorben. ©§ niäre in feinem ©inne mot)l

Qud) (jier 5U anttDortcn, ha"!^ bie SSir!Ud)feit rcid)er ift, alg ba§

Renten, unb haf^ lüir mand^eS t)innet)men muffen, n?a§ teiner

Ujeiteren ©rflärung jugänglid) ift, föie ja 5. ^. bog SSerben,

o6gtei(^ e§ fidj at§ ^[jatfadje ber Sßirfü^feit aufbrängt, beut

2)enfen mit feiner rätfeUjaften (£int)eit üon ©ein unb 9^ict)tfein

unauflösliche ©djtoierigteiten Bietet. SSieHeidjt bürfte man

^erbart nadjiüeifen fönnen, ba^ aud) er bei ber empirtfc^'pft)d)o*

logifdjen Stbleitung be§ Sc^, ba§ ©eetentüefen, in bem fid) bie

SSorfteüung be§ Sc^ enttoideln foü, fdjon öon Slnfang unter

ber ^orm eineS S^ föff^^ mu^. So|e UJenigftenS füljrt e§

{Witx. I 278) au§, unb toie un§ fd)eint mit ©öiben^, ba^

man haS, ©elbftbetou^tfein ober SeUJU^tfein bc§ 3^ nid)t al§

ein gtüd(ic§e§ 9?ebener5eugni§ au§ bem 9J^cd)ani§mu§ be§ 35or=

fteHungSüerlaufeS !ünn () erborge [)en laffen, fonbern ba§ ba§

©elbftbett)u^tfein nur bie ?lu§beutung eine§ urfprünglic^en

©elbftgefütjiS ift. D()nc bie§ ©elbftgcfüf)!, ha§> \)a§> 3d) bon

borne Ijerein bon ber umgcbenben Söett trennt, ttjürbe nie in

einem ©eelenn)efen tin Sd), fei e§ in ber bumpffteu urfprüng=

Iid)en ^orm, ober in reinerer 5lnf(^auung entftetjcn tonnen,

menngteid) bie ^tuSbilbung be§ ©eIbftgefüE)(§ gum ©etbftben)u§t=

fein ben bon 4''^'^^^*^^* angegebenen 3Beg nimmt. 9JcuB aber

ein urfprüngti^eS ©elbftgefütjl angenommen Ujerben, fo ift bie

©d^tüierigteit ber Sbentität bc§ ©ubje!t§ unb Dbje!t§ fd)on im

urfprünglid^en ©elbftgefüfjt fo gut toie im fpäteren ftaren

©elbftbemu^tfein ober Sdj borl)anben, unb ift fie bon §erbart

nur bei ©eite gefd)oben unb au§ ben klugen getaffen Sorben.

®ie ou§füt)rlid}ere Sßiebergabe ber angefntjrten ©teKe

be0 90^i!rofo§mu§ unterlaffenb , bie nur inbireft mit unferer

?lufgabe jufammenljängt, ge^en bjir gu bem letzten ©egen*

grunbe |)erbart§ gegen bie ^^-affung be§ abfolut ©eienben

unter ber gorm eine§ 3d) über, beffen au§füf)rti(^ere S!ötber==



— 63 —
legung fidj, löcim nud) in SSefämpfmig anberer Stufd^auuugeii

iinb nidjt gernbe gegen §erbart geridjtet, bei Sot^e öorfinbet

^er (Sinfprnd) Deftef)t in J'^^S^^i'^^n^* ~i^'^ Sd) erfc^etnt

immer unb notmenbig mit einem S^idjt-Sc^ behaftet, ober

mit mannigfa^en njed)felnben Seftimmungen, loetc^e if)m jttjar

jufäEig 5u fein erfd)einen, aber bennod) notroenbig finb, raeit

oljne fie haS^ Sd) nic^t fid) fetbft Horfteüen, alfo fein ^d) fein

!ann. SSo Sofie biefe ^rage berül)rt, ob ba§ Sd^ notnjenbig

mit bem ©egenfa^i eine§ S^^id^t^Sd) betiaftet fei, fämpft er gegen

bie 2{nfd)auung, bie ®ott (bem 5tbfo[uten) fein perfönlic^e§

^afein gugefte^en Xüxü {Witt. III 569 ff). 5rber e§ ift ha^y-

felbe 9J?Dtio bei ben ()ier befämpften ©egnern unb bei ^erbart,

tt)e§f)alb fie ba§ 2(bfolute nid)t a(§ ein Sd) fäffen looUen; nur

ift e§ einmal me^r religiös, haS' anbere ddlai nur metapfjlififdj

auSgebrüdt. Sene glauben ®ott in bie 8(^ranfen ber ®nblid)=

feit fjerabgngiefjen , toenn fie if)n bur(^ anbere» mitbebingt fein

laffen; §erbart toill gleidiermeife ha§' abfolut ©eienbe nic^t

burd) 2tnbre§ bebtngt fein laffen, nid)t npeil c§ an göttlicher

SSürbe baburd) einbüßte, fonbern meil e§ bann nid)t mebr ab-

fohlt, fonbern mit äußeren 9?eIationen bef)aftet fein toürbe.

Unb üor auBeren 9?etationen mu§ aüerbingä and; So^e fein

n)al)rt)aft unb abfolut ©eienbeS fd)ü|en, toenn er if)m auc^

innere 9?eIationen gugeftefit. ®ie ^olemif gegen jene pant^eiftifi^*

t£)co(ogifd)e ^2(nfi(^t ift fomit gteid)ermeife eine SBiberlegung

biefeS unfereS legten ^erbartfc^en (£inh)anbe§.

SlüerbingS muffen mir e§ §erbart gugeftefjen, iia'^ mir

enbtic^en ©eifter bie S^orfteHung unfereS 3d) nur Oerbunben

mit mand)cr(ei med^felnben anberen 35orfte(Iungen faffen unb

auffinben fönnen. 2)iefe S5orfteIIungen finb aufjerljalb be§

S(^§ üeranfa^t, unb infofern ift unfer Sc^ ftetS mit bem

9lid)t=Sd) bet)aftet (obg(eid) biefe medjfeinben äußeren 33e=

bingungen ba§ '^6) nid)t erjeugen fönnten, menn e§ nii^t

fd)on bie S^Jatur unfcreS SBefenS rtäre). ?(nd) 2o^t Qeffeljt

bie§ 3U (3J?ifr. III 573): „S}on (Sinbrüden ber ^(ufienmelt . . .

ftammt un§ bie ®elegent)eit gu allen jenen ®efüt)(cn, in benen

nod) of}ne bemühte gegenfät5(id)e SBe^ieijung gegen ein ^^idjt^Sd)

ba§ Sd) für fid) feienb fidj felbft geniefjen fönnte . . . ^n
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jebcm ctrtäelnen ®efüt)te bcft|t ber 3^ürftd)feiciibe fid) nur gum

%di . . . . fo ift bte ^uSbilbung oller ^erfönlic^feit an ba§

unfein unb bie (Sintoirfung einer 51u^enlDeIt nnb an bte

SJJanntgfaltigfeit unb Speisenfolge biefer (Sintoirfungen gebunben."

©od^ l)ier in unferer B^rage Ijanbelt e§ ftd§ ja gar nid)t um
ein enblic^eä ein5elne§ Sc^, für ha§> jene ©inttienbung allerbing§

gutreffenb niäre. §ier fragt e§ fid), ob hü§> ©ine, Slbfolute,

au^er bem leine 5lufeentt}elt ift, fid) al0 ein Sd) genießen unb

l3erl)alten lönnte ot)ne S^erbinbung mit einem 9^id)t=Sc^. 575:

„^ie Übertragung ber Söebingungen enblid^er ^erfönlid)feit auf

bie be§ Unenblidjen ift nid^t im D^edjt." „Sn bem S3egriffe be§

enblidjen SSefenS liegt e§, feine beftimmte ©tette im ®an§en

5U Ijaben, ha§ alfo nid)t gu fein, ma§ ba§ ?lnbre ift, unb bo(^

gugleidj al§ ein ®tieb be§ ©anjen in feiner gangen (£nt=

midelung auf bie§ anbere belogen unb §ur Übereinftimmung mit

iljm genötigt §u fein." „S)ie formen feiner Sttjätigleit queßen

aud) bem eublid)en SSefen au§ feinem eigenen Snnern, aber bie

^Inreige feine§ §anbeln§ treten it)m allerbingS aüe au§ jener

2lu^enmelt entgegen, §u ber t§> burc§ bie ©nblidjleit feiner

Statur in bie iSteKung be§ Xeil§ gebradjt ift, ttjelc^er Oon bem

beftimmenben ©angen Drt, ^dt unb ^rt feiner (£nttt)idelung

Oorgegeic^net erl)alten mufe." Sßergl. 578: „^ie (Stellung

be§ enblic^en ©eifteS, bie ilju al§ ©lieb bei ©angen an einen

beftimmten Drt ber SSeltorbnung fetzte, bringt iä mit fid), ha^

fein innere^ Seben burd) attmät)li(^ bon aufeen an ilju t)eran=

tretenbe Steige gemedt hjirb unb nad^ ©efe^en eine§ pftjd)ifd)en

9J?edjani§mu§ öerläuft, ber ben eingelnen 95orftettungen :c. ein*

anber §u brangen unb oerbrängen gebietet." „SSon bem unenb=

lid)en SBefen, ha§> alle§ ©übliche in fic^ befaßt, .. . gilt nic^t biefelbe

^Betrachtung. @§ bebarf nid)t eineg äußeren 5lntriebe§ feinel

Seben§, fonbern öon Einfang an liegt in feinem S3egriff ber

33tangel nid)t, ber für un§ enblid^e SBefen jenen eintrieb not*

menbig unb bie SBirffamfeit beSfelben benlbar mad)t ... (£§

irirb boEftänbig felbft genügfam aud) bie ©rünbe für jeben

(SntmidelungSfdjritt fetne§ SebenS in feiner eigenen 9Zatur be=

fi^en."

Unb foüte nod) Semanb fragen, ma§ nun im abfoluten
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Öd) bcm 5(n]"toB eiitfprid^t, ben ber SSorfteKungSüerlauf be§

enbltcfien 3c^ öon 5tu^en, öon einem 9^icf)t'Sd§ empfangen mu§,

fo tljut So^e bie ebenfo unbeantoortbare Gegenfrage: n)of)er

bie S3eU)egung ber Siu^entoett be§ 9^ic^t=3c^, bie bem S^ ben

befannten rätfeUjaften Slnfto^ giebt? (576).

glüget Bf^J^- f- ej. ^f)il. VIII 55 nimmt biefe Gegen*

frage ßo^eg auf unb menbet ein: „2o|e befinbet ft^ I)ier in

einer SSertoed^Slung ber räumlid)en 5Bett)egung mit einer quali=

tattöen S3eränberung. 9J?an !ann tooljl oljne einen 2Biberfpruc§

5U begeben, eine urf|)rünglic§e, nrfa^Iofe Setoegung felbftänbiger

realer SSefen annet)men, burd^ U)elcf)e mehrere berfelben gu*

fammenfommen nnb nun nac£) i§rer Ouaütät getoiffe Gräfte

äußern fönnen, aber man !ann nic^t, ol)ne in SBiberfprüdje gu

geraten, eine urfac§(öfe qualitatiüe 5ßeränberung fe^en, no(^

toelc^er fid) ein urfprünglid^eg (Sine öon felbft in eine 9JJe^r=

f)eit öon inneren ßuftänben entfalten foH." 9^un i[t e§ freilidi

eine alte Streitfrage, ob eine urf|)rün gliche urfac^Iofe ^e=

Ujegung oljne SSiberfprud^ benfbar ift. ®od§ muffen toir un§

^ier barauf bef(i)rän!en ,
gu fonftatieren , ba^ innerf)at5 be§

£o^efcf)en <3t)ftem§ fein Unterfc^ieb §n)ifc£)en räumtict)er S3e=

toegnng unb qualitatiöer 3Seränberung beftetjt. 0^ad) 2o^e§

Setjre öon ber Sbealität be§ S^iaumeg ftnb bie ränmli^en S5e=

geicfinungen ber ®inge bIo§ unfrer ©eetenbefd)äffen Ijeit not*

toenbige 5Iu§beutungen ber unräumlicfjen inteHeftueEen , über-

ftnnlidjen SSerpItniffe abgeftufter SSern)anbtfd)aft ober Gegen«

fä^Ii(i)feit ber qualitatiöen SfJaturen ber Singe (Gr. h.W. 54).

Sebe räumlidje Setoegung ift alfo bIo§ bie Überfe^ung quali*

tatiöer Slnberungen ber Singe in bie ©prad)e ber D^aumtoelt.

Urfad)(ofe qualitatiöe ^Beränberung unb urfac^Iofe Bewegung

finb alfo innert)alb be§ 9fiat)men§ biefer Slnfdjauung entmeber

gleid)ermeife ju öerioerfen ober gIeid)ertDeife a(ä Xi)at\ad)t t)in=

5unet)men.

<So fd)Iie^t So^e biefe Erörterung mit bem 9?efultat

(Wiix. ni 580): „Sem Unenblid)en allein ift ein g-ürfid)fein

möglich, tt)e(d)e§ ttjeber ber Einleitung nod) ber fortmäljrenben

Entnjirfelung burd) ©tma§ bebarf, ma§ nic^t e§ fetbft ift,

fonbern in emiger anfangglofer innerer Settjegung fid; in fic^

5
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felbft crf)ärt ... ®tc (£nbtid£)!eit bc§ @nbtic£)en ift ntd^t eine

ergeugenbe Sebingung, fonbern eine {)inbernbe (S(i)ran!e ber

StuSbitbung ber ^erjönlidjfeit". ©egen §erbart§ testen (Sin*

fprudE) getoanbt fielet bieg alfo: ^er SBiberf|)ru(^ t)at feine S3e=

re^tigung in SftücEfid^t auf ba§ enblitfie 3^, l^inbert aber nid)t,

ba§ 5l6foInte unter ber gorm be§ Sc^ gu faffen, ba bie§ nid^t

notoenbig mit bem ^iä^W^^ betraftet ift, fonbern fid^ aud^

o^ne 9^i(^t*Sc| fic£) felbft üorfteEen fann.

III. OJcfamtrcfultat.

SSerfucf)en tüir nun ba§ ©etüonnene jufommenäufQffen unb

5U einem 9flefultate §u gelangen.

§er6art ge'^t öon bem ricf)tigen @eban!en au§, ba'i^

ba^jenige, bem 16) in meinem 2)en!en ein ©ein ^uf(^reiben

foll, be^ietjungöIoS mu^ gebad)t merben !önnen. ®a§ t)ei^t:

ha§> U)a§ al0 @eienbe§ gebad)t merben foU, barf mein S)en!en

nid^t nötigen, Don biefem gucrft ®eba(i)tcn auf ein 3lnbrc§

I)inüber5uget)en. SSeffen ®eban!en i^ nid)t faffen !ann, ot)ne

ein 5lnbreg mitjubenfen, ot)ne mel(i)e§ 5tnbre e§ nid)t gebad)t

tüerben tonnte, bem fann fein ©ein jugcfd^rieben toerben. ®a=

mit tüärc an unb für \\ä) nocf) gar nid)t bie Slötigung gegeben,

ein fo^e§ ©eienbel nun aucf) aug allen realen ©egiefiungen

ber SSirftid)feit ^erau^äu^eben unb §u ifotieren. S)ai tf)ut

aber ^erbart. ®ie «Seienben finb emig gegeneinanber felb*

ftänbige unb gleid)gültige ®ingc, i^r ©ein ift bie abfotute

^ofition, ber nii^t etttja nur ber ©ebanfe an Regierungen

nadj au^en fern liegt, fonbern bie mit realer SBirffamfeit

überhaupt jebe mirflic^e SBegieljung be§ ®inge§ gu anberen

fingen tjinbert. ©0 beftefjt alfo jebe§ ®ing gleidjfam in einer

SSelt für fid), feine 93?öglicf)feit einer irgenbmie gearteten ®e*

meinfc^aft unter benfelben ift gegeben, benn fie finb ja ©eienbe,

im 5lugenblicf, tüo bie ffeinfte Segieljung fic^ anfnü:|3fen lüottte,

n)ürben fie §u „fein" auftjören. 5?ein 5tnla^ unb feine 3J?ög=

lid^feit liegt öor, ben 5lbgrunb ber ®leic£)gültigfeit, ber fie

trennt, §u überfd)reiten. 3Bie buri^ eine ß^it^erformel toerben

fie nun bo^ ju einem „ßufammen" berufen. SBer bringt fie
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jufQmmeii? ®ott? ®amt ft)äreu [te Dor i^rem 3"f^"^n^cn bod^

fd^on in Ü^etattonen gu ©Ott, atfo nic£)t ©eienbe getoefeu.

STngenommen eine urfac£)lofe SSetoegung ber 2)tngc, bie bod^

ben ©Ingen gleidjgültig Hiebe, tt)äre ein ertaubter ®eban!e,

unb bieje S3eU)egung bräd^tc fte gufamnten — tt)a§ iüäre e§

U)eiter? ©ie ftnb einanber gteidögüttig, nidE)tg 9^eue§ erfolgt.

Unb taffen toir biefe abfolute Sfolierung ber ^ieatien, toenn

audö unmotibiert falten, fo fteljen boct) einem loir!ung§üotten

ßufammentrcten bie ^eftimmungen §erbart§ über bie Ouati=
tat be§ «Seienben entgegen. ®ie Ouatität be§ ©eienben ift

burdt)au§ einfad), unb ha§: |)ulf§mittel ber anfälligen 5lnfi(i)ten

ift eine (Srf^teid^ung. 5fud^ jeber SScränberung ftetjt bie @in-

fadt)t)eit ber Dualität entgegen. ®enn eine einfodje Qualität,

bie fid^ üeränberte, gäbe fid^ fetbft auf, toäre im fetben 5lugen-

blid eine ööUig anbre getoorben.

Unter ber 9Sorau§fc^ung ber §erbartf(^en ©einSte^re rtiirb

jcbe @r!tärung ber gegebenen SSelt mit il)rem ©efd^etjen un=

mögtid).

So^e fud^t nun biefen 9}?i^ftanb mit ber SBurgel aus-

zureißen unb greift in ber SSotlüberäeugung Don ber Unfjalt-

barfeit ber |)erbartff^en SSorauSfet^ungen §u bem fd^ärfften

Stobüalmittel. @r giebt eine bem §erbartfd^en ©einSbegriff

birelt entgegengefe^te Definition öom ©ein. g^onb §erbart bie

§au)3tbeftimmung be§ <Bm§> in feiner SJegieljungStofigfeit, fo

betjauptel £o|e gerabe: ®a§ ©ein ift ha§> @tet)en in SBegieljungen.

©emeint finb Se^ictiungen , bie nidjt unfer ®en!en !nüpft,

fonbern fotd)e, bie unter ben fingen fetbft beftet)en. SBaS ift

ba§ aber, ita^ in ^öegieliungen fte^t? Die §erbartfd)e Ouatität

fann Sot^e nun nic§t met)r braud^en, benn fie ioiberftrebt jeber

^egietjung unb bor altem butbet fie !eine SSeränberung. Die

$ßeränberlid)!cit in ber Söelt bc0 Dafeinä ju erklären, toax ja

aber ba§ §auptmotio, bie Slrbeit Oon S^euem lieber ju be=

ginnen. Diefe $ßeränbertid)feit be§ Dinget unb jugteic^ ben

©rfa^ für bie Slufgabe ber @infad^l)cit ber §erbartfd^en Dualität,

eine getoiffe Stonftang in bem ?\tuffe ber Sßeränberung, glaubte

ßo^e in ber SBeftimmung gcfunben ju t)abcn: Daä Sffiefen be§

Dinget fei baä ©efelj feineg SSerf)alteng in ben Segie^ungen

B*
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äu anberen ©üigen. '3)artn foG ha^' SBefen be§ ®tngc§ (tcgctt

o^ne einen toten ^un!t ober S^Jü^tiatt etne§ @ubjelt§, bo§ ftd^

ettDO in ber SBetfe jeneS feine§ inbiüibuellen ®efe|e§ bertjiette.

©otoeit ift bie ©arfteEung So^e§ öom <Setn ber ®inge

ein 20er! au§> einem ®u^. ®al ©ein ber ®inge tft i^r

©teilen in 5Se§iet)ung, ha§> SBefen ber ®inge, bie Ouatität, toie

fie §erbart BegeicEinet ^atte ift ta§> ©efe|, ha§^ biefe Söegie'^ungen

einl^eitlicE) regelt. S)k ^rage, ob e§ benn SSegie^ungen geben

!önne, ot)ne ein ba{)inter[te^enbe§ @ttt)Q§, ha§i in 93egiet)ungen

träte, ift abgelüiefen.

9^un tritt eine SSenbung ein, bie notloenbig ift, bie aber

in Ü?üdEfic^t auf bog bisher (SJetoonnene ntd)t onber§ oI§ eine

Snfonfequenj begei^net loerben !ann.

3n bem ®efü()Ie, ba^ bie ©in^eit be§ 5Dinge§ in ber SSiet*

t)eit feiner SSeränberungen unb SSert)attung§tüeifen burcE) ha^

inbibibueüe ®efe^ bod) \\o6) nid)t genügenb gefiebert ift, fü^rt

£o^e aU neue Seftimmung in ha§> SBefen ber ^inge ha^ gür*

fi(^fein ein. hiermit taud^t ^lö^tii^ eine gonj neue 'äxt be§

@ein§ auf, bie nic£)t in ben S3e5ie!)ungen be§ ^inge§ gu onberen

fingen befielt. ^a§> ©ein ber 2)inge beftet)t alfo boc^ ni(i)t

gauä unb gar in feinen äu^erlid^en SJegiefiungen, e§ ift burc^

ba§ innerlitf)e g^ürfi^fein gu ergangen. Sa nod^ toeiter gel^t

£o|e unb finbet fd£)tie^Iid^ im gürfi(f)fein bie einjig ben 2)ingen

5u!ommenbe 2trt mat)rf)aften ©ein§. Sft bie§ gürfic£)fein \)a§>

„mat)r{)afte" ©ein ber ®inge, fo ftnb toir eben burd) So|c

felbft gegionngen, Don nun an ba§ eigenttid^e So^efd^e (Sein

ber ®inge in if)rem gürfid)fein §u finben.

3^ügen toir fjinju, ma§ So^e bielfa^ betont, unb toa§> audi)

in unferer öorauögegangenen ^arfteEung t)erborgef)oben murbc,

ha'i^ ha^ Scf) nid^t nottoenbig mit bem 9^id)t=Sd^ betjaftet ift,

ha^ auc^ im enblid^en Sd^ ha^ g^ürfidjfein fc^on liegen mu§,

bamit e§ überf)au^t bur^ bie SSegietjungen unb ben ©egenfa^

5ur ^Tu^enmelt gum SSelüu^tfein ermedEt merben !ann. S)ann

mu^ auc£) in ben fingen, fotoeit fie eben S)inge finb unb ha^

gürfi(i)fein genießen, bieg gürftct)fein ein üon ber 5(u^enmett

nid)t §erOorgebrac^te§, bon ben Söegietjungen gur 5Iu^enU)ett

äunäcJjft Unabt)ängige§ fein.
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SSenbeu inir bieg an auf ba§ bor()er ©etoonnene. Sft bog

i^ürfid)jein ba§ eigentlicfie ©ein ber ®inge, fo fommen tüir

gu bem innertjalb beg 2o^efd)en ®eban!enfretfe§ furo erfte üBer*

rafd^enben 9?efuItQte:

Entgegen allem früf)er Don So|e S5e{)au:pteten tft ba§ eigent*

Itd£)e (Sein ber 2)tnge una6()ängtg öon t£)rem (Stef)en in S5e*

giefjungen. — ®a§ be§ieI)ung§Iofe ©ein i[t olfo ni(f)t etoa nur

eine btoffc 2l6ftra!tion au§ ben vielartigen äußeren SSegieljungen,

in benen bie ®inge fteljen, fonbern tt'ma§> gang onbereS ai§>

biefe äußerlichen SSegiefjungen, ja ba§, woburc^ biefe ^Begie^ungen,

bie im St!)un unb Seiben 6e[tel)en, erft mi3glid) merben. 2Bir

ftreifen alfo ah, mag Sol^e, burd) ben (Sifer ber ^otemif gegen

§er6art berfüljrt, unb fe§r gum (Schaben ber ^onfequeng unb

ber SD^öglic^feit be§ SSer[tänbniffe§ feiner eigentlichen 5!Jfeinung,

Ungeeignetes in feine SDarfteUung l)ineinge6rad)t tjat, unb

glauben bod) im 9iat)men ber eigentlid^en So|efd)en Slnfi^ten

§u bleiben, toenn toir al§ S^JefuItat be§ ^eil§ ber ßet)re ßo|e§,

ber nur erft öom ©ein ber ®inge Ijanbelt, hm ©a§ IjerauS«

fteEen: ®o§ tva^xt ©ein eine§ ®inge§ tritt gtoar in ber

SBirfIid)!eit gu Stage nur gelegentlich feiner S5e§ief)i

ungen gu anberen fingen, aber eg beftef)t fd)on bor

unb außer biefen.

^lod) üon einer anberen ©eite tt)irb e§ Har, baß So^e§

©ingc, fo lange mir nur t^r gegenfeitigeS SSerljättniS §u

einanber betrad^ten, nod^ abgefe{)en Don iljrem gemeinfamen

(Sntt)altenfein im 5t6foluten, eigentlich gegen einanber abfotut

ftnb. Sn 5B3ir!Iid)!eit ftef)t ja !ein ®ing in bire!ter S^egieljung

gu ben fingen feiner 9^ad)barfc^aft. ^ein gaben ber Segieljung

f^innt fid^ Don bem (£inen t)inüber ju bem ?Inberen, !ein§

mir!t, tt)ie un§ ber 2lugenfd)ein freilief) glauben mad)en mill,

in SSat)r^eit auf haS^ ?(nbrc. Snfofern alfo mären fie gegen

einanber abfotut — ät)ntid) mie bie SJfonaben Seibnil^enS, beren

jebe ja, ot)ne ein genfter nad) oußen, ifjre eigene SBelt in ftci)

abfpinnt. SSie bei Seibni^, fo liegen aud) bei So^e bie realen

Sejiefjungcn eigentlid) nic^t im Duerfdjnitt be§ ®cfd)el)en§,

fonbern in bem gemeinfamen, rürfmärtg (iegenben ^uSgangös
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unb Ouellpunit oller ^hige unb aHe§ ®efd)el)en§, tn ®ott,

im Srbfoluten.*)

Sn biefent gemcinfamen (Sntfjaltenfein ber ^inge im 5(6=

foluten liegt nun Qud^ ber fdjtie^Iic^e, eigentüc^e unb einzige

SfJecEitägrunb, ha§> abjolute ©ein iljnen bennod) ab§ufpre(^en.

@ie ftnb ja tro^ oöebem nur äRobififationen be§ einen 2l6foIuten,

unb alg SOZobifilationcn fommt iljuen lein fet6ftänbige§ ©ein,

ja eigenttid) gar fein esse, fonbern nur ein inesse gu.

ßtöei ^auptfd^toierigfeiten liegen in biejer 5Innat)me So|e§

öom $ßerl)ä(tni§ ber ®inge jum 2(6foIuten, bie mon enttoeber

al§> unerHärlidje SKjatfad^en ^innef)men ober gum ®runb ber

3urüc£H)eifung ber gangen 5ln[ic£)t mad)en !ann. ®enn eine

glüingenbe S3eH)ei§füt)rung I)at Sol^e nidjt gegeben unb ift fii^

beffen felbft betou^t.

S)ie eine <Sd)n)ierig!eit ift bie: 3ßic lann ha§> ©ine 5t6=

folute Don felbft in bie SSieII)eit feiner ßuftönbe au§einanber=

geljen? SD?it ben 5ru§füt)rungen über bie logifdje unb metQ=

^t)t)fifd)e ^o^uta ^at £o|e ghjar bie abftrafte Sogif, meiere (Sin=

^eit unb SßieK^eit uuöereinbar finbet, in itjre ©^raufen gurüdf'

gett)iefen; aber Jüa§ benn nun eigentlid) ber ^nljatt biefer

metapfjt)fi|d)en Kopula fei, tüie ba§ ©ine gur 35iettjeit [i^ au§=

breitet unb bod) babei @in§ bleibt, t)at So^e, tüie er felbft tootjf

toet^, nid)t erüärt.

9^od^ brüdenber fc^eint mir bie anbere ©c^mierigleit: 2Sie

ift ha^ inesse, ha§^ ben Singen al§ SD^obififationen be§ 5(b=

fotuten 5u!ommt, mit bem gürfic^fein, ba§ fie in gettjiffer SBeife

üöm §tbfoIuten loSlöft, ju bereinigen? Sft bieg eigentümlidje

$8erljältni§ ein fftät\ä, in tü§> ton nid^t einbringen fönnen,

ober ift e§ gerabegu ein Ungebanfe? SSie ift e§ beifpielStoeife

bentbar, ba^ bie fjöljeren geiftigen SBefen, beuen £o|e bod^ in

iljrem prfic^fein SESillenefreifjeit 5ugeftef)t, fid^ Vermöge it)rer

^-reil^eit, mit il)rer Slraft, bie bodj nur bie Äraft be§ in it)nen

*) mt htm llnterfc^iebe fveilid), ba^ i)a% Sufamnten^Daffett ber (Snt=

tt)iclhtng§j3'^afen ber S)inge bei Setfcnih fci)on int einmaligen Slfte ber SBelt*

fc^D^jfung borau§bc[tiinmt ift, luä^renb bei 2o^t ba§: Slbfolute bieje Über=

einftimmung jeben ^tugenblic! bnrd) feine ben Singen immanente tebenbige

3ßirffam!eit neu t;erüDvbvingt.
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gcgcnlüärtigcn 3t6foIuten i[t, gegen ha§> 5(bfoIute unb feinen

göttltdjen SSiöen kfttmmen !önnen? Sa ber böfe em|)örerif(^e

SBille bläht nic^t in bem eigenen SSefen be§ etngetnen ^jerfön^

Iic£)en 3Sejen§ 13efd)lo[fen, fonbern er barf anf bie SSertjältniffe

nnberer SBefen, gegen ben 333iIIen be§ Slbfolnten, nnb boc| and)

mit feinem SBiUen nnb mit beffen 5l^raft, umgeftattenb einmirlen.

Sebe Sflcgung innerfjalb ber (Singelmefen ift eine D^tegung, bie

ba§ Slbfolnte in fic^ felbft I)egt, alfo oncE) bie 6öfe DfJegung,

bie gegen ben fonft guten SBiUen be§ ^Ibfoluten geridjtet ift.

®af)er ift bie ©ntftefjung nnb ha§> SSorljanbenfein be§ (moratifd))

Söfen in ber SSett nacf) Sotjc^ eigenem Se!enntni§ ein untö§*

Iid)e§ SfJätfet {Witt. III 610; 0?. ^pijit. 80). — ®ie 9Kobi=

füationen finb ß^f^änbe, nnb mollen mir nadj einer einiger*

ma^en |)affenben Analogie fudjen, fo fönnten tvix bie SO?obi=

fifationen be§ 5tbfotuten mit ben ßi^f^änben unferer @eele

t)ergleid)en. Sn nnferen Straumgeftotten fönnten toir ein

©leid^niS für jene für fid) feienben ßuf^ÄJ^be be§ 2(6fotuten

gefnnben gu f)a6en meinen. ®ie ^erfonen, bie nn§ in unferen

Sträumen erfd^cinen, mit itjrein 9?eben unb ^tjun finb nur

©rjeugniffe unferer «Seele, unb bod) genießen fie ein gürfidjfetn

nbgelöft üon un§ felbft. Oft gegen unferen bringenben SBunfc^

fe()en hjir fie fjonbelnb in bie S^roumtoelt eingreifen, fie benfen

fc^einbar mand)e§, ma§ nid)t unfere @eban!en finb, ja fie

menben fid) brofjenb gegen un§ felbft, tro^bem ber ©djein hz§>

felbftänbigen 2Biflcn§ unb ber eigenen Sl'raft ber ^raumgeftalt

nur unfre Slraft unb unfer SSiEe ift. — ®o(^ foUen mir ja

mefjr fein, al§> Blofje Straumgebilbe be§ ^Ibfolnten, unb melc^

finnlofeS ©piel märe e§, menn ba§ 5I6fotute fid^ eine 'tlQzU

üortäufd)te, bereu fd^eindare ©etbftdnbigfeit bod) nur mieber

be§ 5l6fo(uten eigene ©e(bfttäufd)ung märe!

SBie gefagt, jmingenbe Semei§grnnbe !önnen un§ nid)t

gur |)innal)me ber Sßeltanfidjt Soljeg üerantaffen. Snbeffen

mu^ man jugefteljen, ba^, iner einer anberen 325eltanfd)auung

t)utbigt, unüermeiblifi^ bie unauftö§Iid)en ^^ragen unb bie SSiber-

fprüdie an anberer ©teile auftaudjen fet)en mirb. Unb, bie§

Urteil ift freitid) nur ein fetjr fulije!tibe§, ba§ 53ol^efd^e (St)ftem

genügt nad) 5[R5g(id)feit ä^et 23cbürfniffen unfereS ®emüte§,
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bem einen, bte gonge SBelt gotterfüllt gu n^iffen, unb bem

anberen, bennoc^ einen «Spielraum für unfer eigenes SSoHen

unb SBefen geinafjrt 5U fetjen. 3}eiben g^orberungen fc^eint

ßo^e äu genügen, ber einen burd) bie ?rnnQl)me be§ göttüc£)en

Stbfoluten, ber anbern burd^ ha§> g-ürfic^fein ber geiftigen ©in§el=

tnefen. ®er Sßiberfprucf) aber gtoifciien biefen beiben g-orbe=^

rungen, bie ha§> ©enlen immer entbedt !)at, menn fte biefelben

in t^re testen ^onfequengen öerfolgte, ift teiber bei £o|e aud)

nid)t gefjoben unb tritt eben in bem rätfettiollen ©ebanfen ber

für fid) feienben 3}?obififationen eine§ 5lbfotuten ungelöft mieber

tjeröor.

©ud)en mir nun ba§ SSerf)äItni§ ber @ein§tet)re 2o|e§

5U ber §erbart§ mit !ur5en 2Borten gu ^orofterifieren, fo

!önnen tuir 3 ©tabien, bie g(eid)fam fd)id)tlüeife übereinanber*

liegen, in Sol}e§ ©arftcHung unterftreiben: Sn ber g(eid)fam

on ber Dberfläd)e gelegenen erften ©d)id)t ftellt So|e eine ber

§erbartfc^en biametral gegenüberftefjenbe 93eftimmung be§ ©ein§

auf. 3)aö ©ein ift nid)t bie abfotute ^ofition, fonbern ba§

©te^en in SSejietiung. Sm gmeiten ©tabium mirb ai§> ba§

toa^re ©ein ber '3)inge ba§> gürfid)fein gemonnen, unb bomit

i)oben lüir ein ©ein gefunben, ba§ fd)on bor ben 93e§ief)ungen

bcftet)t, ba§ alfo öon ben ^ejietjungen abgelöft gebadjt merbcn

!onn. §ier lä^t fic^ bemnad) eine gemiffe Übereinftimmung

mit ^erbart aufmeifen. ®od) giebt Sot^e nun in ber legten

©d)id)t bem ©angen ben Unterbau be§ 5Ibfoluten unb entfernt

fid) in fofern meit Don §erbart, oI§ er überhaupt beffen ^tu=

rati§mu§ in 9J?oni§mu§ übergeben tä§t.

®er 5lu§gang§pun!t be§ So^efdjen ^t)iIofopl)ierenl t)ier

in ber ©einSte^re ift §erbart. S[Rit i§m fe^t er fi^ ftet§ ou§*

einanber. 5Iud) bie SJ?ett)obe ift §erbartifd^. S^ii^t in biale!*

tifc^er ©ntmidtung au§ (£inem ©runbpringip geminnt er ha§>

©anje feiner 5lnfid)ten, fonbern ha^ treibenbc Clement feiner

®eban!enentmidtung finb bie 2Siberf|)rüd§e in ben öorgefun^

benen ^Begriffen, bie er aufnimmt unb gu befeitigen fud§t. Über

§erbart tjinauSäUÖ^Ijen, mirb er gteid)fatt§ burd^ bie 3Siber=

fprüd^e üeranto^t, bie er in ben ^erbartfdien Segriffen nod^

ouffinbet. ©0 mirb er burd^ bie §erbartfd)e 9}Zetf)obe über
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§er6art I)inau§getrie6en unb feine ^Ijilofoptjie münbet hjieber

in ben ©trom ber pantl)eift{fcf) = ibealt[tifd)eii ©ebanfen ein,

an§> bem §erbart bie ^t)iIofopl)ie für immer l)erau^3gerettet gu

Ijnben glaubte.

2ol3e ift fomit üollftänbig aü§> bem Sager ber §er6artianer

t)erau§getreten. Snbe§ ertauben tuir un§ gute^t nod) einige

tüefentlic^e Ubereinftimmungen einer SJJobifijierung §er6artfd)er

5tnfid)ten, mie fie burd) Strümpell (©inl. i. b. ^Ijil. 1886)

üorgenommen ift, unb ben 5[nfid}ten So|eg nadj ber Ijier öor-

liegenben, burd^ Sol^e felbft gebotenen SiJJobifigierung ^eröor=

gufjeben. ^urd) biefe Dergleid^enbe ßiif^in^wenftettung mbdjten

irir jum @d)Iuffe ber 9J?einung 3(u§brnd geben, haf^ bie ©t)fteme

ber beiben in (^roge fte()enben ^t)i(ofo|)[}en, in ber reiften SSeife

fortgebilbet, fid) nidjt gegenfeitig au§fd)IieBen, fonbern ha'iß ein

ioeiteS ^etb gemeinfamen 33erftänbniff»§ unb gemeinfamer Strbeit

bor it)nen liegt.

(Strümpell f)ebt ^erDor, ba^, toag al§ feienb gebadet toerben

foll, fo mu^ gebadet merben !önnen, ba^ xd} nid)t, um e§ über*

I)au|)t beulen 5U !önnen, ein ^fnbreg mitbenfen mu^. ©ttoog,

ft)a§ id) biefen ^nforberungen entfprect)enb ben!en fann, ift ein

©eienbe§. <So tauge mir un§ nac^ ber Söeife be§ 9^eati§mu§

bto§ in ber SSett ber (Singetbinge bemegen, unb ba§ S5erf)ättni§

5um £o|efd)en Stbfotuten unberüdfidjtigt taffen, fönnen mir

fagen, So^e§ für fic^ feieube ®inge genießen in biefem itjrem

gürftc|fein, ha^ ja itjr ma^re§ ©ein ift, ein ©ein, ha§> ben

Stuforberungen ©trümpeltg genügt. ®a§ ^-ürfidifein ift \a erft

bie Sebinguug ber SQJögtidjfeit ber SSegietjungen ber ®inge nad)

au^eu (be§ SttjunS unb SeibenS), atfo ift ha^ [yürfic^feieube

fidler in ©ebanfen iuenigfteuö ablösbar Don aßen 9'tetationen.

Sn biefem ^ürfid^feienben tüäre bann audt) ha^ ©ubjeÜ für

bie Sejiefiungen gefunben unb fjiermit bem mit D'Jed^t gegen

So^e ertjobenen (Sinfprudt) genügt, ber betjauptet: 33e5iet)ungeu

o^ue SejogeneS feien unben!bar.

9^un t)e6t ©trümpeti (ibid. 317) audt) nod^ bie ©tarrt)eit

ber §erbartfdjen Dualität auf: „burd) bie ^räbifate ber ^0=
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fttiöität, ber @infad)l)eit unb Quantität§Io[ig!eit barf ha^

©eieube nic^t in fotci)er Sßeife tfoliert unb in ft^ felbft md)t

fo entleert toerben, ha'iß bem 2)en!en nidjtS tüeiter übrig bleibt,

al§ 5U fagen, bo^ ba§ SBefen fd)IecE)tt)in unöeränbert fi^ al§

ba§, tt)a§ e§ ift, ert)alte, unb immer nur ba§ bleibe, ma0 e§

Don @tDig!eit ^er iuar. 9^ad) meiner 5ln[id^t be[te()t bielmet)r bie

Sbentität, alfo oud) bie Unüeränberlid)!eit eine§ realen SBefen§

barin, ha^ t% anberen gegenüber nur innertjalb ber ©ren^e

feiner eigenen S^otur mirlen unb leiben unb ouc^ nur innertjalb

biefer ©renje fid) felbft in fiel) entn^ideln unb fortbitben lann".

So|e§ ?Iu§bru(f§lt)eife in bem er[ten ©tabium feiner @ein§=

leljre miü freilid) gerabe umgefet)rt bie Statur unb SBefen^eit

be§ ^inge§ in bem ©efelj feiner 223ir!ung§meife of)ne irgenb

meieren meiteren S'Jüdljalt in bem 3Befen be§ ®inge§ finben.

^^Iber biefe 5tuffaffung ))a^t burd)aul nidjt metjr §u ber Um=
biegung, bie ßolje feiner ©ein§Ief)re in bem ^^ürfidjfein giebt.

Sft biefeS gürfid)fein angenommen, fo bürfen mir nur fagen:

3)a§ fürfid)feienbe ®ing äufsert \\6), mir!t unb leibet unb Der*

änbert fic^ in feinen Segieiiungen fo ein^eitlid), ba^ mir feine

95erf)altung§- unb SSirfungSmeife in bie g^ormel eine§ ®efe§e§

faffen fönnen. ®urd) So^e felbft alfo ift un§ 'i^a^:) S^Jedit ge-

geben, al§ feine fonfequente DJteinung "üOi^ t)in§ufteEen, ma§

(Strümpell (383) aB ba§ allein 9?id)tige bef)au)}tet: „umge!et)rt,

eben gerabe biefeS ©efet^, b. i). tjier bie bauernbe ß^fammen-

geijörigleit beftimmter SBirfungämeifen ift nur eine ^olge öon

ber fid) ftet§ gleic^ bleibenben S3efd)affenl)eit eine§ unb be§=

felben ©ubjefteS".

5fudj in einem Weiteren §au|)tbifferenäpun!te So^efd^er unb

§erbartfd)er 5rnfd)auungen, in ber ?lngelegen()eit be§ „3u*

fammen" ift nad) ben Srgänjungen, bie ©trümpeE biefem S3e=

griffe gufügt, eine Wnnäljerung ober menigften^ gegenfeitige

SScrftänbigung ni^t au§gefd)Ioffen.

©trümpett erfennt an, \ia'^ 'iia^ „'^\x\Oimvxt\\" §erbart§

al§ „®Ieid)ortig!eit" noc^ nic^t ber f)inreid)enbe ©runb ber

SBir!famfeit gmeier ober mehrerer SSefen, tro^ if)re§ qualitatiüen

®egcnfa|e§ fein !ann. 325: „SBären aud) gmei Sßefen in

einerlei Ort, alfo räumlidj gufammen, fo braud)te bod) nid)t§
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5it gefdjefjen .... (£§ tüürbe oOer anä) ntdjtö gefc^etjeu für

ben g^att, bo^ [ie ^toax in einerlei Ort unb auä) im ©egenfol^

aber hod) nid^t für einanber burdjbringlid) irären. ®urd)=

bringlid^feit ber SSefeu ober lüürbe and) n^ieber iueiter nid^tS al§>

ein „3wfi^w"^cii" ofjiie jeben ®rfoIg fein, iuenn nid)t ber 5(u§=

brud „burd^bringlid;" ben ©inn Ijat, ba J3 im örttidjen ßufflntmen

gmeier SBefen A unb B bie Cualität be§ einen in irgenb

meld^er Söeife bon ber Dualität be§ anberen txxtxd)t ober

affijiert mirb".

®urc^bringlid)feit mufj alfo felbft fd)on eine 2trt (Störung

be§ einen 3Befen§ burc^ ha§> anbre fein. ®o mu§ ber SSegriff

ber ^urc^bringlidjfeit rid^tig gefap tüerben, bo^: „gtüei SBefen

finb für einnnber burd;brtng(id;, ober burd)bringen einanber,

nid)t§ anbreS fjei^t, aU: fie affigieren fid) ober fie toirfen

aufeinanber". §erbart begeljt nad) ©trümpett ben 3^el)ter, bafj

er bie 5?)aufa(ität, ba§ gegenfeitige SSir!en ber SBefen, bog er

erft ableiten lüill, fd)on in ben ^rämiffen üorauSfe^t. §erbart

glaubt bie Störung aU au§> bem ©egenfa^ ber Duolitäten fid)

öon felbft ergebenb folgern gu !önnen, n^ä^renb boc^ fd)on eine

gegenfeitige Störung, ^Un bie S)urdjbringtid)feit, öorauSgefet^t

merben mu^, um ben ©egenfä^en einen realen ©rfolg §u er^

möglichen, „®a§ §u Sebugierenbe toirb in §erbart§ Sltieorie

fd)on fertig OorauSgefe^t, tüirb aber überfeljen". 327: „Sc^Iie^Iid)

überzeugt man fid) baöon, ha'^ aud) bie ©urc^bringlic^feit unb

bie 2)urd)bringung boc^ nur ein ^oftulat ift, meldieio ba

jenes SBort in feinem mal)ren Sinne fd)on bie 5laufalitöt, bie

erft abgeleitet rt)erben foüte, fetbft begeic^net, in feinem objeltiüen

SBerte unferem SSerftanbe unbegreiflich ift".

®ar\^ äf)ntid) tüaxzn ja nun bie S3eben!en 2ol^c§ gegen

ha§> §erbartfd)e „ßufantmen": |)erbart t)abe bie 5(uffteflung

be§ ^oftutatS Doreilig fd)on a{§> feine (SrfüKung angenommen.

Unb feine 5rnnal)me, alle Singe feien in emigem ßufammen

at§ 9J?obifi!ationen be§ ©inen 3lbfotuten, ift ein fül)ner unb

jebenfaUä genialer 23erfud), eben jene „unbegreiflid)e ©urd)-

bringlid)!eit" ber Singe nod) einen Schritt Leiter begreifüd)

5U mad)en. g-reilic^ ftö^t Sol^e bann an Stelle biefer aufge=

flörten balb auf neue Unbegreiftid)feitcn.
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gaffen tü'ix alfo £o^e§ <Sein§Ief)re in unferer fdjlie^lici)

aufgeftellten gorm unb ben §erbarttant§mu§ in ber ©eftalt,

bie ii)m ©triimpeE gtebt, fo ttjäre ein n)eite§ '^tih gegenfeitigen

(Stnöerftänbniffe^ gewonnen. @o lange tt)ir un§ n^enigftenä in

ber SSett ben (Sinäelbingc belegen, iüürbc lein burd^greifenber

©egenfa^ me^r §u ^Tage treten. 9^ur ha, too ber 2lnt)änger

So|e§ mit feinem SJJeifler in bie bämmernben ^tiefen bei ge=

meinfamen (Srunbel aller ®ingc einzubringen fud^t, tüürbe ber

^erbartioner, ber ba§ t)elle Sid)t liebt, gurüdbleiben unb bie

hjagenbe @pe!ulation al§ ben ©:prung inS Ungetüiffe §urüd=

iueifen.



3itierte mtb fienu^te ©Triften:

So^e: Sogü. 1880. Spj. 2 ^hijf.

„ Wlttapijmil 1884. 2. 9tufl.

„ 2)ita-o!oÄmue. 1884. 4. 2(ufl.

„ ©ruubsüge ber 9Jfetapf)i}fit. 1887. 2. Slufl.

„ ©runbäüge ber 5Ketigion§)3^ilo|op^ie. 1884. 2. Stufl.

^erbartä SSevfe. ^>3g. ». §arteni'tein. 1851. $8b. IV.

Älein, 2o^e§ Se^re üom Sein unb öefdiesen. 1890.

©trümpelt, (Jinleitimg in bie Wlof. 1886.

3eitf(^rift für ejaft. i^^itof. Sg- VIII. 1869.

§egel, Snci}!lo|3äbie ber ^Jßi).

Äont, ^riti! ber r. SSernunft.

Zi)xlo, ®efcf)i(I)te ber neueren ^f). 1881. 2. Stuft.





Ccbcnslauf.

®eorg §einrtc£) 2;t)eobor (Simon tüurbe at§ ©o^n
be§ Set)rer§ ©imon in gambad), SlreiS @c£)ma(!alben, am
11. ^luguft 1860 geboren, ^a^ gurücfgelegtem ©Iementar=

nnterrici)t befuci)te er öon 1873—76 bie Sf^ealfdiule ju ©(^mat-

!alben, 1877—78 haS» ©tjmnafinm gu |)ergfelb, Oon ba t)i§ Dftern

1881 ha§> ©^mnafium ju ©c^Ieufingen. S'^ad) (Sriangung be§

9?eife5eugniffe0 auf Ie|tgenannter @(i)ule begog er bie Uniöer*

fität Sei^jig, ging na6) brei ©emeftern 1882 nac^ Sena, oon

bort Dftern 1884 nacf) S3erlin. Sn Seip^ig lüibmete er fid)

Oorneljmlid) @tubien au§ bem Greife ber pt)iIofo|j§ifc^en Sßor-

lefungen, in Sena ftnbierte er ^^fjeologie unb ^t)ttofopt)ie, in

S3erlin ^^eologie. Djtern 1885 in Söerlin ei-matri!uliert, bc*

ftanb er im §erb[t begfelben Sa^re0 ha§ erfte tf;eoIogifd)e

©jamen §u SJiünfter i. SB., übernat)m bana^ bi§ @nbe be§

SatjreS 1886 intcrtmiftifc^ ben ebangelifc^en 9fte(igion§unterric^t

am !att)oIifd)en ©^mnafium gu 2Jiünfter. 5tm 1. 3I^riI 1887

Jüurbe er in t>a§> Stöniglid^e ^omftift ju S5crlin aufgenommen,

beftanb im Wai beSfelben SaljreS feine jmeite tt)eoIogifc^e

Prüfung in 9}?ünftcr i. 2B. unb üerblieb im ©omftifte big

äum gebruar 1888. Se|t mürbe i§m bie ^farrfteUe gu ^rau§-

nid, ^iögefe Stönig§mufterf)aufen, übertragen, unb 'lÜpx'ü 1890

trat er fein gegentoärtigeS 5lmt al§ ©c^loB^rebiger in Cottbus an.
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